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Madaoailuu- 3S. Uie MoUuskeul'auiia

dar Makrooaalacben Inieln nad ihn
Barkunft 51. Dritte Foiachnnfafahrt
das raDian von Monaco im AtUn-
tiaeban Oeenii &l. Vorhundmurin
ein«r tropiachen Fluni innrrliMlb ilv*

n-tnäliclien Poi»rkr«-ii»i*5 w.ilm'nd der
Kreidezeit A2. Nehring, Ktnige

BaamfcniM Antoa Wiada
.HoaeoTto* nnd daa lugabörige Uroa-
bsM. Hit Abbild. 85. Hie Uewalduag
«iuzeJu«r Gebiete der Siihur-:! 109,

iiitlb, i>ie V'e^etitUoiiMvtfrii/ilrniKM}

*ifn preuf'inchen Wrichwlgi'jiiiMlrn 1 1.*!,

Uerkwürdige Wandelungen iii der
Matttigaaebicbte Jumaikaa 146, Dia
niiniadeaTanganilka«eeaI4e. Hoff-
man, iJi»- WftjHtihtrdi'ii riiu oI'er«u

>i.Hkr MiV'ji \\'\u]:utit;,i l.'iT, l>ie

WaUrKcbeiuliciie KuldeckuuKder lirut-

pttts« d«r kelliehwftnai(ea oder roi»-

farbSgrn MQwa (KbodoMaOiiia rose«)
durch N'i>ii>en Nahriag, Kin
Gestiebt ütH-r Ur und Biion aug dem
•labre 1 '.''2 24i. Unii-rtrung von -'lO«'

Walflachen bei <len Kalklsndainaelii

24». Oer WiildbaaUnd von Weat-
aaalnüan SM. Dar Aekarfaau dar
anOaladoBierSM. Zar Ftaga Meli
dam Bndanilaniui der Kieler nnd der
RehW in MurxUotdrutM'hliind witb-

rend der Seuzt it -ilft. Kin von Kutr-
lonft sHiigiiiin.'rt cnit u^ter l^]üt^t•e in

den Uäudner Alpen iHi. >'uueii der

Aifao nt Fiaditeiebe 3t». SttrVai«
braUnag dar niederen Cnntaaaiii in
dar ProTliM Brandantais SM.

ürgeMUdite.
KoUlt,

Titnil IS. Toaigaachiclitiieiie Fond*
atellen im Libanon 2i>. Fund einer
]<egräbDi>«telle der aoxenanulen
Tacbudeu in Penu : »i, PrilliiHturim be»
»U* llliio-('liil;il Killt- ;ilt.i^_>pti;irlie

l'rkuiide über daa Volk lantel. üit

Abbild. 71. Bieleuatein, Uie Uoli-
ati» daa Ittdaalna Votkaa HM. Oit-
Iwr witSahnaekan In Fraokraioh Iis.

Hanaan, D. Brunn» nrchAologiaeha
Untemuebunpen in laland und Grön-
land IM. Die nr^priiiinliilien Me-
tlK-Jen d'H B»'lirt'iiri M- KrjiuHe.
Die AulUiige der Kultur iii CSkandi-

•vlanUS. Oraboweky, WeütelD-
aelt am Kongo 146. Kur Erfcllrang
der KObrenaniiten HogensiianntT de»
AlteriuM,«. Mit Abliilil. 1..^ .md :-;47.

Arobroaatti, Die Gnuleck ungmeKa-
Udliaakar Denkmale im Tbale Tafi.

Fror. Taenm&n der Argentlniacheu
Republik. Hit Abbild, lei. GDtxe,
Die trojaniacben Silberbarren der
Beblieuiuiiit Hntninluii);. Kin lleitrag

zi.r l'rK'-^cl'K'lite dra Geblea. Mit
Abbild. 217. Kin «ItAanrnacher Böigen
in Ifqrilan M«. Srnnaa, Tor-
gaaebiMidi^ Fbaberaigailte nnd
neuere Taillaiduatttcke. Mit Abbil-
dungen StS W, Der Silberfund von
Horr iStavanirer-Arat) ano. Kine
HKsvrinvbe D;\i^t^'lluuj( der Mniukuge.

Mii Abbild. 316 und S80, Altameri-
iwnMM TetaagtaiahtgaOte. Mk
AktiM. S28.

Anthr(>p<)1o;;i(> und Rth-

uograpliie nebst YoUu*
kundc.

Bham m . Die F»rl*<:lirilta der laeliecho-

aUwiscbeu Ki linu^ra|iliie II. Blu-
meiilrili, (ii'branrlie l>ei (ien Ma-
nuboa (Mindan«o> 1». Über daa
VarlriUtBia dar nnfrnaliaBnB Blien
in Frankraieh SO. Tordermaa, Anl-
rai»ti«'he Anwhauuiüfen der Javun.-«
betreff» eiuii-'^-r l'rtauzeu /••p-

pelin, '/.ur aobweizeriaciien Kthno-
grapbie iu der ITablbautenzrit 37 IT.

Kiiiflura der WoliIhnlienbeit auf die
OebuiUzifTer .M. Bchwaoiartigea
Anhängael bei den Mma | Indo-Cblna)
5'-'. Kine a!uu'vi>tin-he Urkunde ttlx-r

da* VuU 1-, ;. t Mit Abbild. Tl.

Uucb, Ul unsere Scbrid ein Oe-
aelienk der Pb&nisier? 74. ICrä-
nier, Bericht Ober neue anmonaiacho
l/berliefeningen 7S. Grub«, Daa
Kr.hamancntiim bei ilen Golden 6».

Brincker. lb**chreibuiig d. .ftumbo"
dea UaupU.iigä Ovakii:iiijuuui in

Monlovaiubolaud. Mit Abbild. 84.

Joaat, Dia ainliaialfa BvtNtlallnii«
der Katiir*allc«r. Hit Abbild. I(i7.

Zur Ornamentik iler Aiiio ll.'i. llen-
uiug, hi lii{i> II nii.l Völkerkunde. Kin
Beilrag zur Kiitwiikclunga^jeBchichte
der l{eiiun>'n 1'.' Kaiiiill, Hau* und
Uuf bei deu Buauakva. Mit einer Elu-
leitung überdenManen derBaanakeu.
Mit Abbild. 133. HoffuiRn, Der
Hut de» Chejrnne- Indianer« 8p<i(l<'d

Bull. Mit Abbild. u:i. v. lliilow,

Der Btammbauin der Konige von
fianuMi 14». Rbamm, Der heutige
Htand der deutacbeu Hauffomcbung
und daa neueste Werk Meitzi n». Mit
Orondriaaen von Hiiimern li'';> IV.

Sitte der Hl ir.ll zwiBi lien Tuten bei

den Talitren tr-n. Der ti|>.-ilii«i'lie

Wagen. Hit Abbild. IWI- Strubel,

Marr>kii '2>U\ Abteilung fürAotbro-

Meiluiig zu Briaial M4. AmrttitnBg
«iaer amerikaoiachen anthropolu-
giaehen Expedition '^64. Daa ent-

aöhnende Bad im Mabainakanteiche
iPraHiiU'UlHcbal^ Muilra«). Mit Abbild.
'.il'4. AugelHirene, vergäogiicba Stig-
mau bei JuDgan, aliinadiekan Kin*
dem 2»ä. Le«aDdnilMfta Oanliialita
von Funnfuti ifn. Die Seblafkrank-
heit bei den K m.« !' rinen deaKongo-
gebiete« 2»H. Die Kyz-ki}ik oder
wilden HeuM-hen der WOaie Oobi
SI4. UiuweckmitraiKe Wiflachafta-
formen auf Feldmarken roecklen-
tiurgiacher Uindatiidte ^15. R h nmm

,

l^t>*-r den IVspriin;; der Slawen .'ti7,

V. Stenin, I>if l'rniui r .•4'.' IT.

V. Bölow, Hramoaniache Scln:)pfuuge-

«aga nnd UlgnAiaiMe. Zur Kriük
der athnolagiaelien Fonchung in dar
Stidaee 37!>. Niederle, Ober den
L'raproag der Slaveji 36M. Ktrohradt
und ToUnbiMelt 384. BobnaiiabiaB*
narH dar Vagw SSd.

Spraclilithes.

Tiizn-r, Ur. &aui'rw-'iii, ein neuer
Mezzofauti 16. F i'i r a t e n i a n n , Die
Uayshierogtyplien 78. Muller, Die
Farlaelirltta auf dem Gebiet« der

IdaguiitUc SO».

Biograpliieen.

löge.

Nekro-

OraamantmotivaL Mit AbUld. tm.
Ooldziher, Ao« dem mubamnieda-
niacben Heiligenkultusin Ägy pten 'livs.

Oppel, lüf (uii cli-u nacli Z;ilil, Ver-
breit'lur iJ];'l A :iinmr]tj^- 'J .1 a n

-

aen, Miiteüungeu über die Juden in

T e i X n e r . Dr. Bauerwela, ein neuer Mas-
ziifanli 1 e. BirOeorge Henry Riehardat
\V. Auluiiio Cei-x^lii f 3i. ütepban
V. Ro^u/iiiiki f -il. Kapitin Eduard
Dallmann t 6». L. Vivian de Baint-

MaitintM. KiiiUan Bahnaant »S.
Aidiar Y. Baatotnng t IM. Fmm
Kraua t 100. Horatio Haie t lir>.

Daa I.eben von Brian Huugbluii Hixl^r

aiin 196. Jubunu Stanialaua Kubary f
214. Sir Tbiimaa Kider» t '•^•tl. Henry
Druminond t 231. Aotoioa Tliomaon
<i Aid»di« t S4«. Dr. Haiarieli Waa-
ke! t M6. Horn d« Paaqoiar fssi.
J. TlModgr Bant t

Karten.
Der LiiiiHiiti.m Uiver innl «eine Neben-

t! i:-f I
- I Wüitaerbedeckung

dea beeudulrikl« und tieeudialrlkt in

dar baqnoiapefiod«i Bonderlwibige

ra Mr. I. — ICartcMklise von Prani-
Joaef-Land nach F. Jackaun 4S.
Sapper, Die Volkadichtigkeit der
RepuV'lik Guatemala. !><inderbeilaga

iu St. IJ. — lii.ji;i.(M-bfibai(.\la«ha)

na«b den Aufnahmen von Harry Fiel-

diag Bald. gondartaUaga an H«. i«.

Dar Lnalaba naeli daa neocn Fct^
MbunL'rn '293. Situationaplan, Dureli»

icbnitt und Grundrifa der Höbia
.Tilde" bei Gabrnvic«, öaterreicbiacbea

Kuatenland :t'Ji7. TetzDcr, Karte
der litauiacben Sprache. Sonderlwi-

laga SU Mr. S4.

Abbildnngeii.
Bnropo. Die ri>miache Campapna vom
Monte Mario aiia nach Nordi.nt go-

aehen -u. Kirche Si Mag.lHbna
au* dem Juln'- Hi44 auf liunu im
Kigaachen Meerbuaeu 101. Uulzeroea
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Sohloh nad dam gahSirii«' Sohlflael
Ton Bunfi 104. Die Fiieberflotte bei

Svulvner (Loltotat) SM. AtuicUi \uu
Ilcnningavaer, Lofoten St^.*!. Uumi»-

klKb« ItKUvni (4 AbUld.) 135. Ku»
nakisch« Bancrnbiuwr Iii» bis 142.

SMaiaabe Laudwagan in.
Ami. Orsppa von BergbciralMiani in

Pagll (Biiniilay») 1 Ansicht vim

Kolgarb 2. H:au9 /iiujiti lur n

Kot S. Au« <l>-rn Jiilori|<ur» 3. I>er

Tempel in Jil>i :i Tninpel und Laud-
aobaK bei Manglaur 4. Kleiner Ter.

frUcnar eheinaliger Budübnii nii»-! in

Bajanra 5. Tempel in Kajanra li. Ungh-
nirttlmt^üiip«*! in MMnikarua 7. Au*
• irlit :\i;t liu- Hfii;t- in MltUüii

UidimbutvDip«! bei Uuiiicn 24. hvr
BaghuiiikstaBpal in BMMk lu.

Auieht am dam Biaathal« obarkaib
RiilU 'i». ÜrKÜb lAnatolico) 41 and
4J. Tiillkeg«;! Iw. Vtffüb 4H. l»i«

portugirnim Ken Kiiltlfcktri* Jia|iiini

SmcIi .nn.T Zi-i. luiiviLK .l.--

panücben linier« liukiuu iiv. Zug
dar BiadMHaÜMhMi Qawadtichaft

te NawTork SM.
inPvIl 6tre«(,Chinenim-be

.inntralien n. Oceantea. Di»' St-luif-

Htulion Win^'nJetfin Nfii Süd- Wiili-x f'i I

PolarKcblete. Die ,Vn.m' iiu Moud-
inbaln naab dar gnilhaB JHapnaaang
ha laaoar IMS n«. Aal^tHBmlea
El« In drr NMie <lfr ,Fn«m' 277.

Nnn(vn> nOrillii'hatri Iii><;cr i*«" 13' ."^li"

J78. Krru/nn;.' einrr Kinne ver-

miltol»^ Ii i K i|nk»'JTl>. AiiUirktiBcher

Eisberg tfl. Die Balleuj'iuaeln 304.

Dia .Balaana* im Iica «lawBMMnMa
am tt. Denmbrr IM> Sit.

naab dam Hoib d«a Sabogmi im Jabre
1828. 121. Da« Haasoleum Tiniura in

Snmiirkauil läx Dan Otab Timnr«
in ^laniarknnd läü. Die Huaiiein-

M '- 'liri' in KHiunrkand Iä4. Die

Kupp«! von Bibi Cbaniui iu (iamar-

kaad IM. Itaalli aua «iner HotebM
la Bamarltaiid 154. Die KinipiaMi
im Bi-rii'.K5iuirer 300. .Kamitok" oder
fri*ii*iIl:K' t-rv^.iiilri'i li'ii bei d**n

TacliukiHclii-n vuu Üuuiwaidjik 300.

TMbiik tM'Iirn -Heharoaneo bMShWtNa
die bocIiKFhcnd« 8«e SOI.

AMks. Dia £ämbo daa HftuplIiuR*

d«r Ovainbo 9b. Blieliari und Bari-

r<-prr in KuhenlelluiiK IdT. Weiä an-
^;e5lri>'ln>ni r K»rini-/|tpr Im8 Aujoau.
Dan Fort von Muonmudu Der
Künig der Aatankar», Ttiiilane and
«eine Minitter SM. Königin Binao
und ihr« Schweater Kavj 3S4.

iler H«kalaven, mit Material bda
Itovnpaf« :i."ir>. [imtcblaK

H'>v»par> :<.'ii(. Uriick« iiiwr die BciUl-

boka Ji«. Trai>«iiort von Flabar-

kiaakan 157. Aarialrt v«b Aania-
(bboaltra Me. Horafiab ia dar Um-
Klagend von AulilbaMT. Da« Geb! r^:«

von Ambubimteca S6f. Hau« der

HuvH l)«« Dorf Ankauub^ 3M.
Katln'lr.ili- Min .\rinin:inttrivu »69.

Prinx Hat«ini«niauga, Ubvim der Kö-

ditar daa laaam,

'

aa )•. Oktober 1«M (S70|.

Amrika. /.wnif CigurM *«a baggaluo
paroaniRcben ThungcfUWo .'>* und
S8. — AnMcliten aus Valparaiso 1°.' i.

Flaa «oo Uxnaal 'i'io. Panorama von
Onaal Mi. Bio Tail dar Waat-
Ib^a df* Oitpalaate« von Iiaa Knn-
ja« (CjiviM j.'.», Sfidfni:mle d«a
Kurd|iiiln--. - l.u» MnniM 24».

\Vi «lf;i. Uli.' .Ii' M..iil,r,It.T|i»I»«t<-«.

rvinal •J4'J. Ohrf«.;A '. ii«-n ht-ill

halterpaiiulL'a. L'jkiuiil 241. Schild-

hrtlaapalact mit IMulenfriea. Uzuial
941. 84drn<;ade de« PaUtaie« der

TIaaben (Knubenknllcplum -). I'xniiil

MS. — Der BvndusleUcbMr A I l^~ll)

ScUicbtUDg der fuvioglarialen

Abluvri-rungen auf der Ottaeite daa
Huirfiorde« 2&7. An»iebt eines foa-

ilen Wald«« in der Nkhe der Stirn

dea IfuilgleUcfaera vor «einer Weit-
aiCeSüS. Vareinigungaslalle dv« Muir-

und Oirdledgletiebcrs in Alaska J.v».

Dar Obilkootpaf» 2»«. Die »trom-
ialnM)lad«aOi«iidCa£ain2»«. Abend«
ia ChiBatovra, Mvw York 3».'>. Ubiae-

hii-na^ . Artiv..' -Tlisiiii' am
Ji I T.-:,!'.. !- -..1- M, , .,, I.

Butani:«cbe!< und /uolugiHchc». Ab-
bildung de« angeblicben ,Ura«' aus
der .Hoccovia* de» Autoniu« Wied
a. Daa Uruablld au* Antoniu» Wied«

87. Holmboiu de« Bi-

oder Wiiant ana Hrrbrnrtsin«

VT. Holzacbuiit

d« Vt odar Tliar abandaber 87.

Daa Aagilmmc Bild eiBea VttOm
odar Tbar W.

Anthropol»|rie, Kibno^raphie nml
Uriireaehichle. /.wüif Figuren von
lifninllon ]ifruani»cbi*u TbongeMfeen
57 und bb. Hcbwarzer Syeuitbloek
mit IiMchhft von Aiuenbotrp IU. 71.

Bütte de« Königs Hereinplab 72.

ProAlansicbt der Ui°i>t« M«rvro|>Uh«
7.1. Kopf von Ksm««;« II. 74. Kopf
8etis I. 74. — Die Kuuib^ Cejulus,
de» HüuptJing» liir t Kakuiiiiianiii

(Ovaml-iolund) ''.j. iLi» hji»-! (ikn-

tiivel« Iii. £iaK«burt!ne in einbeiniger

Biiiw«l«UMi«t BiMlMri awl BMI 1«7.
Weib aaKMtriiihantr Bariacgar IM.
Mit^u Madi Hüuptling 108. Bebillak-
nvgcr 1U8. Australier lOB. Zw«
Aiiatmlitr 10». BusnakiticUe Mädchen
HU> ( /iirtowiec ( Beiirk OL*rtyul 135.

Uusiiukisciier Buracb« aua der liegend

ua Sniatyn am VraU im floaiiBtr.

(batklaid 185. Hana and Waib (Bo*.
nak'n) su« Kulacryn (Berirk Pnia-
tyn) IluKUaki^i-be Miinin^r aii»

Mikuliüee (Bezirk Sniaiyu) iu Wiiiler-

kleidung /w<-i .<ln<ii'bten und
ein Orundrir« ruanakisrbcr Bnuem-
Iiüuier i d^i. Btall der Kusnakrn mit
vrrtünchten Wänden aus Fscliwerk
und Stii.li.iritli Ul, >>c!iimjlt der
Ku»li:lkt ti II .: v.'rl ill.rlll.'U

, au«
Flecbtvterk lH-«tr)u-n'l<'n Wanden und
Btntbdacb 141. Kukurutxkurb der
Buioaken aus l''li.><;htwerk mit Strub-
dach and ürundrib eines doppelten
Kakarntzkorb«« 141. Orundrir« eine«

ruanakiscln-n tl.iuvrn)f*-lii'ftt->< ini Dorf»-

btawcxau. Ur.'.il, K^tynun U-. Hu(
de« Cbevciine-lndiaoert äjwUeil Bull
mit BildtiMtanft 144. aogmmM
.Bu^nspanner* ISS. Figuren Ton
Meubir« und SieinsFtzungrn im Tbale
Tafl, PruMui Turumiin drr Aru*n-
Iinj»chi-u He|iiil>hk 11^5. li'i.. ItlT und
lüK. I.;\ntlwiiij<-ii n\in il«-r rni/t-lKi:ijr

von Tolom IVV. Drei achemntiM'b«

AbbiMiingan altmaalbanlioliar Or-
naraente l«» and IM. 8ech« Rilber-

twrren au« Troja; amite Stadl '.:i7.

Brunzeui-r Bandzell an« L'nK"m
Qoldeiior Fl-irliTirlt von Mi-r«t*1iUr(^

318. Kiavnbarre aus Troja 'i!ll>. FUn
von Osnai nach BtepUMia und Hol-
mal no. Panorama üxraai nach
Holmea -.'21. Ein Teil der Westfacude
de« üulpaliml«*« vun Imh Miiii|ji;i iVx-

mal) SiMlfarad« des Nrirdpalouitrii

von Las Mnnja» 22 i. l'n«hi»iiiruicbr

Fiacbereigeritle ^«7, -2»» und SfO.

Bad dar HindniHIgar im Halumakan-
teichi" Iii Kombakonum (Präsident-
tcli.«l> Minlra«) 2H8. Eine sMyrlKrbe
Dan'teliuui; der MssMif^e .'!!('. Nonl-
Hun-nkanische Vsjie mit Hbgeturmtpm
ToiengcKii lit. V^ln Pecm Point i'iH.

BüchorHchau.

1« Ag<««tini, II Lago d'Orta 131.
Alliuers, Bümiscbe finlilillrillaill. BUi
Abbildung &0.

Amman, SU» Oatailidtaftaordaattf und
flm aMSrHeiMa Onindlagan IT.

Babaloa, Im originc« de bt i

aorotddrfaa an pnint de
miiiue et his(orii|ue :i:ii>.

IISM-Ii n, HililiMtheca (ifiii;ru|duL'a 3:1,

BHUUiann, Die Ititel Sansibar :ti:t.

Ueaziay, Tbo Omm «f Modara Oao>
grapb; S30.

Beruent, Der Stromboli 22».
Hiiiiliji r, Till' Life of Uordnu 18.

Brandatetter, Die Gnknduag von WadJ*
(Halaia-pnijpaariaalM VotathoagcB^
34.

Brijitan,ThaMjpthaaf1]wl(«w-Wailda3.
Brltbl, Kwiaelttn Alaaka and Ibner-

!»nd M.
('Ii ir .i.in, li.'.i. hii'lii.. ii.'i Kutw ii'kclung

der liebauauiig U-j den nomadi-
aianndcn und halbiioinai|)sirrend«'n

tArkl«eh»n and inonguliscben Vülker-
•Chanen Itufsland» (ruaaiacb) 131.

DulKii«, Tiniliouotou la Mj'at^rieuse 1 03.

Fnntoli, &ul re),'iiue idrauliro dei lagbi
:

' 3.

Fetter, islandla au«b kratkö vjrpatai

tUvnhtnOt. aiindi»«d«rkBiM
Baaebrdbnntr der Inaal Uand) SS.

Fick, nie aoeinle Gliedacunf im aonl-
i'>.liii'li.'r. Indien zu Buddhai Seit ITS.

Fitroer, D.ut- 'he» K>'l<'nii»l-Haiidliui-h

FrieKlricbs, üuivenale* Ubiigutiouen'
recht 17.

Oeikie, Tlie aodant Toteanoaa of Onnt
HriUin 330

V. d. UoUi, Anatoliscbe Auillii);e 11:1

GAtae, Die Vortceschlclite der Ncuniark
MS.

Eauffen, lUofübrung in die deutacb-
bahmiarbe Volkaknnde 34.

Hazcn, Bijdmgn tot de kennia Tan bet
javaai nrhe tooneel 313.

Hindi', Till- F;ill of tlieCougo Arab«19r>.
Hirach, Uel*en in SiidaraUen, Mabra-

land nnd Hadramut 3»n.

Birth, Obar fremde Bioflösae in der
cfainasisohen Knnat IT.

Iljalroar Stolpe, Studier I AmarllMnak
Ornamentik .tll.

I-Tninic, A üecuiJ iif ilii- Ilnd.lliiBt

Bellgiun a« practised iu India and
tha Malay Anldpabicv (A. D. fl71

Ua «»y Traaalated bj IL L Taka.
knsn S2f>.

Koasinoa, Die elhnologi»i-.ba SMttaag
der Omgemiauen 162.

Kroiji'L'ker, Vnn -InvaR FruerbargCB 85.
Liiiupreebt, Wt-tteqieriodeo S44.
d« Ijauw , MnoytOB da OoIob1m>

tion M,
Ludwig Salvator, Die Balenrrn 130
I.utHi-li, Neueie VerölTenllicbiingen ülier

da« Bauern baus in Deutichland.) Uier-
reicli-irngaro um) in der h» liz '^44.

MM«|i«ro, Ilisttiire ani'ienue des peuple«
da l'Uiient clM»«ique 162.

Meitaen, Wanderungen, Anbau nnd
Agiarreclit derViilkir Kiiropiis iii^rd-

iirli der .\l|ien. .\l'lri;iillg I. Sil- le-

lung und Anrarwu»™ der NVesiger-
niunen nml Ostgeruianeu, der Kelten,
Börner, Finnen und Klswcn I8B.
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Reise nach Kulu im Hiniiilaya.
Von Prof. Guatav Opport

(A1)bil<luugea amch Plioto((raphi«en de» Verfasaara.)

I.

Wahrend inein«!i lanig^ährigen Aufenthaltes in Indien 1 «fieder den in der Indischen Dichtung so gefeierten Ruf

bittte ich schon häufig den Wunsch gchcji^t. Nunlindlen des Kuckuck«. Kin kleiner Külitempol, viel« mit Fahnen

zu besuchen, liindcmiiiije Terscbiedeuer .\rt waren dem- goschmückte Bäume, und die mit Farben beatrichenen

salben aber »tets entgegengetreten. Endlich am Ende < Steine bekundeten die Terschiedenen religiöaen Rekennt-

F^g. 1. Gruppe von B«rgb«wohnern in F*ga.

meiner Be«mtenliiufb<ihn konnte ich meinen Plan aua-

fahren, and begann Rnde Mai von Simla ans

meinen Aimflug nach Kulu.

Von Simla aus wandert« ich nuf der prächtigen,

durch Fichten- und Gedern Waldungen fahrenden I^nd-

atrafse nach dem ungefähr elf englische Meilen entfernt

liegenden Fagn. .\uf dem Wege gewlkbren die hohen
Schneeberge, denen der Gange» und die.Iumna entHiefsen,

herrliche Fernblicke, während derSntlej daa rechtsseitige,

und die l'abnr das linkftiieitige Thal weil uuteu in der

Tiefe durcbOiefsen. In Fagu hörte ich tarn erstenmal

seit meinem ttber zwunziKjüfarigen Aufenthalt in Indien

Ul«i.u» LX.M. .Vr. 1.

niase der Dorfl)ewohner, während die auf den vorderen

Veranden der Häuser befindlichen liruppen Ton spielenden

Kindern, geschäftigen tiau^fraueu und Tsoliibukpfeifen

rauchenden Männern Gelegenheit zu ethnologischen

Studien darboten (Fig. I). Von Fagu führt die Strafsc

weiter durch dichte Waldung nach dem sechs englische

Meilen — im folgenden steta gemeint — entlegenen und
ÜMOO Fnfs über dem Meere liegenden Theog, dessen altes,

dem dortigen Thakur gehöriges Fort eine Tiefsicht auf da»

Giri-Thnl gewährt. Elf Meilen weiter durch Iloliungen

und über einen ziemlich steilen Hügel führen nach

Mattiana. Die letzten vier Meilen des Weges nach

I
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Hattiana sind wegen der hier dem Ange sich darbietenden

reizenden, waldigen Herglandicbaft weit berühmt, doch

noch herrlicher und iiu|io»unter ge»(al(vt sich die Aus-

sicht auf die immense Schneekett« de« Hiimtlaya, wenn
daa etwa 8ti70 Fufs hoch gelegene Narkanda erreicht

iat. Die cwulf Heilen von Mattiana nach Narkanda gelten

mit Itecbt für den Glanciiunkt der Tour von Siml« uai-h

dem Flurshett des Sutlej. Von Narkanda senkt sich der

Wog steil abwirts, beinahe 2600 Fufs, nach dem zehn

und eine halbe Meile entlegenen Kolgarh') (Fig. 2).

Riesige Fichten, Deodare und Ahorne wachsen an einigen

Stellen, dagegen finden sich Theoplantagon und An-
pQanzuugea von europüischun Fruchtbüumcn bei Kotf^nrh.

Von Narkandn zweigen «ich zwei Strafsen ab, die eine

geht links direkt nach Kumharsen, dem Sitze eines

Kaj|)ut- Küna, und die andere führt rechts über Bagi

ttordwirts nach ßahli und die Wangtu-UrAcke Ober den

Sutlej. In .Kotgarli befindet sich eine Station der eng-

zeichnet sich darch ein besonders mildes nnd getnndes,

dem südcngliscbcn ähnliches Klima aus. Ks liegt lieb-

lich iniiiitten einer herrlichen Umgebung und gestattet

eine Fernsicht über die dem sAdlichen llimnUya zuge-

hörigen Whartu- and Ilattuberge und auf die im Hinter-

gründe liegenden Schueespitzen der nördlichen Kette.

Von Kotgarh gehen wiederum zwei Wege abwirls. Der
eine führt nach dem schon oben erwähnten, gegen vier

Meilen entlegenen, links liegenden Kumharscn und von
da vier Meilen steil abscbQüsig nach dem Ufer des Sutlej

und der über ihn führenden Itrücke. Der andere senkt

sich rechts nach Nirt, schlängelt sich am Ufer entlang

und pasüiert Kampur, die Hauptstadt des Ruja von liiasu-

hir. Eine JhüU- oder SeillirUcke verbindet Hnnipur mit

dem rechten Ufer bei Zakütkhäna, von wo 9'.', Meilen

links das wegen seiner Tempel berühmte Nirmand liegt,

das beinahe 23 Meilen von lülash entfernt ist, Nord-

w.srts von Zakritkhünn geht eine passabele Landstrafso

Fig. S. Auiichi vou Kotgnrh.

tischen Missionsgcsellschaft, die beinahe ausscblicfslich

von Deutschen geleitet wird. Als ich dieselbe licHuchte,

wurde ich von dem Leiter derselben. Herrn Ileutel, und

von seiner Frau, sehr freundlich aufgenommen. Kotgarh

wurde nach der It^lTi gegen die Gurkha unteniomuieuen

Expedition ein englisches Truppencantonneraent, und

sochdem die Garnison verlegt worden, erhielt die Missiuns-

geeallschaft die leer gewordeneu Baulichkeiten. Kotgarh

') Auf allen iliewn von mir crwJiliulou ütationen Iwftniien

sich bequeme, untrr Regierun(r>AUfiiicliC »tehendc Ra»lbiuser
fiir Reisende lUikhiinaalow iind >lo«rtiirklinna), wo die

Beiseoden gingen mAfsige Becabliing giite Herberte und Kuni

flndvn. Der TrBii»i>ort ilcs UepAckr wir"! nn-ifteof von
trägem (Kuli) besorgt, ilie gewCilmlich nn jeitvr Ilal(CKt<.'ll>.'

gewech*elt und luicli der Läuj(ir und B«5»cljat]'eubeii de« Weges
nK^h einer Taxe tiej;alill wenten ; M zablt man z. B. per Kuli
von »iml» nach l'ngu 4 .\nDn, von dort nach Tbeog 2'-„

von hier nach Xattinna 4. dann nach Narkanda 4, nanh
Kutgarli 4 und nach Kunibaiwu 'i' , Anna. Auf dii-M'n

((Uten >iuJ LH»ilrli|;er Maultieren \orzuziehfn, denn
entere manctiieren lirnwr um) getimuclien heim Auf- und
Abladen oivbt so viel Zeit.

über Arsu, Sarahn und Rathad nach Manglaur nnd ver-

einigt sich unweit dieser Station bei dem Cholallufs mit

der von Simla über Dilash nach Sultanpur führenden

Hauplstrafse. Zu erwähnen ist noch, dafs der Weg am
linken Ufer de« Sutlej von Kumpur Ober Gaura nach

Sarabn, der Somnierresidenz des Rnjn von liissahir, führt

und sich hier mit der von Xarkanda über ilagi gehenden

Straf»} vereinigt. Unweit von Sarahn verunglückte Sir
Alexander Lawrence auf dem Wege nach Trenda bei

den abschüssigen Klüften von Dralli. Rei Wangti führt

eine Seilbrücke über den Sutlej, und die Strafae führt

weiter nach dem über 'JOOO Fufs hoben (Me I'angi.

T>er Sutlej bildet die Südgrenze von Knlu, welche«

zwischen 31* 20' und 32" 26' nördlicher Breite und 76" 59'

und 77" DO östlicher Länge von Grrcuwich liegt; im
Osten uud Norden trennt e« der mittlere lliiuuluya von

Spiti undl.ahaul. ImWesten scheiden esdieDara Itungiihal-

und Dhäola Dbar-Kergketten, sowie die Rias und zwei

kleinere l''lü«se rea|i«ktiT« von Kangra und den unub-

httiigigeu Staaten Maudi und SukeU Der ganz« Distrikt
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Flg. 3. H«a« det Znniiodar in Kot.

umfafst 1984 englische Quadratmeilen nnd wird von 1

eiviis nber 100000 Menseben bewohnt. Lnhaul und
Spiti werden mit Knlu zusammen yon einem Afisiatant-

|

Comtni»iiioucr Tcrwnltct, En aind dit^s eigentlich tibi-

taniache Rezirke. die auch bis ins lehnte .Jahrhundert

zum tibetanischen Reiche gehörten. Hernach wurden sie

die lAdlichfiten Provinzen de» von Palgyi Gon gejjrQndeten

Königreich! Ladakh. Lahaal zahlte später an den R-ija von
Chaniba Tribut, um 1700 wurde e« aber durrh Rfija

i

Bidhi Sin(;h von Kiilu abbiingig, Spiti verlor seine Unab-
hSngigkeit ab und zu an Tibet und Ladakh. dann kam '

e* an die Sikh, nachdem diese Kulu erobert halten.

Zusammen }mit Kulu wurden Lahnul und Spiti 1846 I

britische liesitzuDgen and dem zum Panjab gehörigen
|

Kangra-riatrikt »1« Tfthnil einverleibt, Wührend meines

AufeDthnlies in 'Kulu war Mr. Rose Assistant-Com-

missioner, und gedenke' ieh genijder mir^von ihm and
|

seiner Gemahlin gewährten - ga.stlichen Aufnalitue und

Pilf. 4- Arn (lern Jalörlpnft

freandlichen Dienolleistangen. Per Sainj, aaeh Larji
genannte. Flufs') theilt Kala in zwei Hälften, die nörd-
liche amfafgt das von der Blas durchströmte eigentliche

Kulu, die sttdliche bildet das

Seoraj. Bei Larji vereinigt

sich der Sainj mit der Dias,

die »odann Kula verlifst and

in das Gebiet dei Mandi-

Btaatee fliefst. Das eigent-

liche Kala ist ringsum von

hohen Bergen eingeschlosaen.

Die höchsten Dörfer erreichen

eine Röhe von 9000 Fufs

Ober dem Meere. Ein ver-

hiltniamUfsig b««chrinkter

Teil des Bodens ist kulti-

viert, oder vielmehr kultirier-

bar. Überall erheben «ich

enorme Bergmassen, die Bo-

haasungea der BevölkeroDg

schmiegen «ich an die Fela-

wAnde, die wo möglich ter-

raasenförmig bepllanzt sind.

Die von den Flössen bawfis-

»erten Plateaus und die

Ufer sind, wo immer sie

sich in «anfter Neigung dem
Flusse n&hem, überall in

Garton- und Getreideland verwandelt und sehr frucht-

bar. Das eigentliche Kulu ist das oltere Thalland der

Bias, der Vipus des Vi-da. Sie entspringt auf dem
Kohtangpnl'«, an der Nordgrenze von Kulu, in einer

lliihe von etwas über 1.3000 Fufa. Kokaar, der erste

Ort an der anderen Seite dos Paases und jenseits des

QrenzHusses Chandra, liegt schon in I.ahaal. Die Quelle

des Flusses befindet sich diesseits ungefähr 100 Fafs

unterhalb de» Passes. Ah kleine?, etwa drei Ful« breite»

*) So genannt, weil sich <li>r Sainj bei ilem Orte Ijiirji mit
der Biiia vereint. Fig. % ncr Tempel in Jlbi.
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und einige Zoll tiefei RAchlein entetrSrat dio Bin» einem
GlimmerBchiefer in südwestlicher Richtung. Dei der

Quollt, am welche eine auf drei Seiten errichtete, luge

Hufgeiicliiohtete Steiniuftuer Iftufl, steht ein kleiiiv«, anj^eb-

lich''dem \'yä»A Rishi aU Schutzpatron dea Flusses er-

richtetes Standbild. I-Vamma llindupilger bestreuen den

Boden inoerfaulb der Umziuuung mit Blumen, und legen

Steioe a)« Gc<lenkzeichen ihres Be»uv1u-8 nieder, lui

August ist der Pafs gewöhnlich frei von Schnee. Kin

steiler, beschwerlicher, etwa fünf Meilen langer Weg
fahrt im Zickzack Ober Stufen nach Köln, wo das erste

Rasthaus auf Kulu-Gehlet «tcht. Eh« niim diene« erreicht,

Utrzt sich der I'lufa achäamend in einem Wasserfall über

dann, die Ortschaften Kntrain und Dewara aufder rechten,

Jagatsukh nnd Nagar auf der linken Seite lassend, nach

der jetzigen llauptstudt Sultanpur, unterhalb welcher

ihnen diu Sarrari ziiflier«t. Nunmehr erweitert sii'h die

Biaii, u)»f»iigt ihre Stromessolinelle, nimmt etwa vier

Meilen oberhalb Bajanra die Ton Manikarna kommende,
einem 20000 Fufa hohen Scbnecbergc entströmende

i'urbati in sieb auf, nnd vereinigt sich, unterhalb Rnjaur»

wieder enger wenlend, bei I.arji mit der Sainj, worauf
sie Kulu Terläfst. Kurz vor Larji hatte der Sainj den

Tirthun aufgenommen, und bei Munglaur hatte dieser J«tn

Zuflufs des Bah erhalten. Diese beideu letzterwähnten

Flüsse bilden znsammen mit dem in den Sutlej gehenden

fig. 9. Tempel und Landschaft bei Manglaar.

lO Fufs herab. Bei Palchan reroinigt sich die Bias,

welch« bixher Bias-Uikhi geheifsen, mit dem Si^tang oder
dvr Bins-Khnnil auf der rechten Seite. Dichte Waldungen
von herrlichen Cedern, Fichten, Knstauion, Ahornen,
Nufabüumrn und anderen Holzriesen erheben sich auf
beiden Seiten, witbrend der Flufa zwischen steilen Fels-

wänden in der Tiefe unten dahinstnimt, und zuweilen

auf längere Zeit dem Auge entschwindet. Die ver-

schiedenartigen, stets wechselnden Gebirgsformationen
bieten mit ihrem fippigen Bnumwucbs die herrlichsten

Aussiebten, so dafs Kulu mit Recht für den schönsten

Teil des briti.scben llimälara gelten darf. Zwischen
Basbist und Manäli, wo der Bias der Manäli-Barh aaf
der rechten Seit« zoströmt, halven »ich die wahrschein-

lich hier frtlher aufgestauten Wasserfluten einen Durch-
gang durch die Felsenwftnde gebahnt Sie winden sich

Bisna dio Westgrunzc des Seoraj, oder des südlichen Kttlu.— Nach ( berschri-itung der vorhin erwähnten Brücke
über den Sutlej betritt man bei Kepu das südliche Kulu.

4(K)0 Ful's über dem Flufsbett liegt das erste Kusthaus
bei Dila»h, etwa 7O00 Fuf« über dem Meere. Der Weg
dahin ist .steil, aber breit und ungefähr sechs englische

Meilen lang. Im Zickzack windet er iiicli an den Borg-
wAiiden hinauf. Oben angelangt, gewährt eine Waldung
Schatten und Kahlung, dcun der Aufstieg ist baumloii

und den Sonnenstrahlen ausge.setst, Um s« erquickender

munden die im ,luni in seltener Fülle an den Abhängen «ich

TortiMdenden gelben Himbeeren. Das malerisch gelegene
Dilash besitzt einen alten, recliteckigen Tempel aus Holz.

Aus der Mitte des Giebeldaches erhebt sich ein zwei-

dachiger, schirmförmig zulaufender Turm, während eine

mit reiclieii Holzschnitzereien verzierte Veranda den auf

Google
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Steinen ruhenden Tempel umgiebt. Von DÜMh gehl der
Weg weiter, anßDglich steil, dann abscbüoaig durch

DevdarholzuDgcn und verflacht sich, bevor man das sieben

Meilen entfernte, 01l>2 Fuf» hoch gelegene Kuatfauui tud
Cbawai erreicht, das einen ßlick auf die im Amithnle
liegende Misnionsstation des Dr. Carleton gewährt. Nun-
mehr wandert man bald bergauf, bald bergab, den Haoaeo-

Bach passierend, durch prftrhtige Deodar-, Pinien- (kail

und jii), Fichten- (rai) und Eichenwaldungen neun Meilen

nach dem mitten im Walde, 77r>0 Fufs über dorn Meere
gelegenen Rasthause in Kot (Fig. 3). Unterhalb des-

selben liegt der Tempel de» Jajeri, oberhalb aber da-s

terrMtenfÖrmige Hau» des Zamindar. Von Kot führt die

Strafs« Ober den

10650 Fufs hohen
Jal^ri-Pafs, der noch

im Juni teilweise mit

Schnee bedeckt ist

(Fig. 4). Er gehört

zu dem das Seoraj

durchschneidenden

Ausläufer des mitt-

leren Seoraj. Die Aus-

sicht Tom .Talöri-Pafs

ist recht ausgedehnt

und »ehr belohnend,

sie umfafst die Schnee-

kette des ILufsoren

Himiilaya und ge-

währt einen Rück-

blick auf die Uüheu-

zOge bei Narkanda
and den Jakko bei

Simla. Di« Vegeta-

tion des Himiilaya

entfaltet sich wieder

in Oppiger Schönheit.

Wären die riesigen

Doodare und andere

dem llimiilaya eigen-

tümliche Pflanzen

nicht vorhanden, so

konnte man «ich zeit-

weilig nach Europa
versetzt fühlen, wenn
im <luni die wilden

Kastanien in voller

Blüte upracht stehen,

m&chtige .\hame ihre

grofsen Blätter «ot-

falten und die Berg-

abhfinge bedeckt sind

mit gelben * Butter-

blumen und weiften

Krdbeerblüten. Etwas über zehn Meilen liegt das Rasthaus

von Jibi, inmitten einer Cedembolzung. 5300 Fufs über

dem Meere. Unweit vom Fremdenhause hat die Jibidt-

vat» einen Tempel, zu dem .\u»l&ndern der Zutritt ver-

sagt ist (Fig. 5). Bis nnweit Plach, dem Hauptorte von

Seoraj, das von einem Naib tahaildar verwaltet wird, er-

strecken sich DeodargehMzt»; unfern strJtmt der Tirthnn.

Vier Meilen von Manglanr vereinigen sich die von Dila.sb

und Rampur kommenden StrafBcn; auch fliefat unweit

Manglaur der Bah mit dem Tirtban zusammen. Vom Rast-

hause genief&t man einen weiten Blick auf die umliegenden

Berge. Auf den Abhängen erheben sich die Wohnungen,
hoch oben in den besten ['liiizeu liegen die gröfseren Uewose
der Zamindare, etwas niedriger die kleineren Höfe der

minder begüterten Grundbesitzer, während die Hütten der

Global IX%1. Nr. I.

Flg. 7. Kleiner verfallener ehetoaliget' Dudilhatemp?! in Rnjatira.

Feldarbeitor nahe dem Thalgrande sich befinden. Unfero
vom Rastbause liegt ein kleiner Tempel (Fig. 6), und eine

Meile von Manglaur auf dem Wege nach Larji plätschert

ein anmutiger Wasserfall. Die Strecke von Manglaur nach

Larji beträgt sieben und eine halbe Meile. IKe Strafse

schlängelt sich anfilnglich durch schönen Wald in der

Nähe des Flusses und passiert später kahle, aber impo-

sante Qosteinfurmationcn. Unweit von Larji, nahe beim

Raathause, fliefst der Tirtban mit dem Sainj zusammen
and vereinigt sich gleich darauf mit der Bias. Der
Sainj bildet die Grenze zwischen dem nördlichen Kulu

und Seoraj. Bei Larji verlftf«t die Bias, wie schon er-

wähnt. Kola, und fliefst ostwärts nach Mandi. In Larji

hatten sich auf die

Einladung des Lum-
berdars einige Kulu-

brafamanen und soge-

nannte Kshatrijra ein-

gefunden, um mich zu

treffen. Leider waren
sie alle ziemlich an-

gebildct und unun-
terrichtet, die Hand-
schriften, welche sie

produzierten , waren
Exemplare der ge-

wöhnlichen Sanskrit

Kävyas. Hechts vom
Bangalow führt eine

ziemlich lange Holz-

brücko über den Sainj.

Der Weg geht hier-

auf steil bergan und
läuft mehrere Meilen

am linken Ufer lOOO
Fufs hoch über der

ach itumenden Bias.

Der Ful'ssteig ist an

vielen .Stallen recht

eng und schwindligen

Personen nicht an-

genehm. Kr senkt

sich aber allmAhlich

bis zum Flufsbett, das

man bei Dilasui er-

reicht, wo eine BrUcke

über den Strom nach

Mandi führt. Leider

war aber dieselbe da-

mals unsicher und
deshitlb gesperrt Ich

mnfst« daher am
Ufer entlang zwei

Meilen stromaufwärts

gehen, und setzte dann, auf einer einem Walrofs ähn-

lichen, aufgeblasenen Ochsenhaut sitzend, über die

reifscnde Bias. (jiirr über dem Hinterende der Ochson-

haut liegt auf dem Bauche der Schiffer. In der einen

Hand hat er ein kleines Uolzruder, mit der anderen

und den Füfsen ins Wasser stofsend. bewegt und
steuert er das I>>derhoot nach dem anderen Ufer.

Um dies zu thun. ist ziemlich viele Kraft und Geschick-

lichkeit erforderlich, die Leute sind jedoch mit den

Strömungen so vertraut und so gewandt, dafs sich nur
selten ein l;nfall ereignet. In Kaschmir sah ich auf

dem Jilum (der alten Vitai>tu) ähnlich aufgeblasene

Üchsenfelle, und die Kaveri und den Tungabhndra in Snd-

indien befuhr ich auf runden Lederfahrzengen. Nachdem
erat meine Diener mit dem Gepäck hinübergesetzt waren,
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wanderte ich nach B»jaura weiter. Diei iat ein Ort von
ziemlicher Bedeutung, von ihm fahrt der Dulcbi- Pur«

nach Mandl nnd Termittelt den Verkehr mit dem Panjab,

iHfSuuders nach Ainballa. Der von Sultanpur über den
ßubu-Parii fitbrende Weg hut, zumal er rc|>uricrt worden,

der IlandelsBtrafBe über den Dulcbi viel Abbruch gelhan.

Nach den Kuinvn zu arteilen, sowie nach dem alten,

jetzt dein Sit« geweihten 'i'cmprl, war liajaura früher eine

Stadt yon grofser Iledeutung. Der iSivaliiya ist uii»treitig

der Bchönsto Steintempcl in Kuln (Fig. H) Kin Erdbeben

oder eine andere Erachüttcrung hat ihn arg mitgenommen,
10 dafi Bich das Gemikuer vielfach verichobcn hat. Seine

Spitze bildet ein grofaer geriffelter, runder Stein. In

der Mitte der riet Aufsonwände beßndet »ich etwas nach

oben zu ein Bildnis der Trimurti. Daa mittlere (iesicht

ist voll en face, und ihm
zur Seite sind zwei Halb-

bilder en profile. Der
Ausdruck der Genichter

ist gricchiscb, und bildet

zu den entstellteu Ge-
sichtszügen der Trimürti

in anderen Tempeln einen

auffallenden Gegensatz.

In Kaschmir habe ich nie

derartige Trimürtiroliefa

an den vier Turwwiinden,

wobl aber die einzelnen

Bilder des Brahma,
Visbnu.Siva undderSakti

an denselben gesehen. Je

nachdem der Tempel dem
Viahnn oderSiva geweibt

war, »tand das Bildnis

der jeweiligen Snkti,

d. h, der Lakabmi, oder

Parvati (Kali) dem des

Vishnu oder Siva gegen-

über. An der Ostseite

des Üajauratempela tubrt

ein sechs Fufs hoher

I'orticu» in ein Gemach
von 12 Fofs im Quadrat,

in dem ein Liug» steht.

Niachea mit Figuren

und snnatigen Skulpturen

reich verziert sind zu

beiden Seiten des FJn-

ganges, und in den drei

Recesacn an der Süd-,

West- und Nordseite

stehen verstümmelte, einstmals aber sehr vollendete

Standbilder des Ganesa, Siva nnd der Käli, Diese drei

in den Nischen befindlichen Skulpturen sind wohl erst

spitter in dieselben eingeschoben worden und gehören

ursprünglich nicht denselben an , was auch mit dem
Linga der Fall gewesen sein mag nach Einführung dea

Sivn-Kultus. l>er Tempel von Baijnath (Vaidyanatbn)

scheint dem von Bajaura nachgebildet zn sein, auch

enthält er dieselben Skulpturen wie die in drr west-

lichen Nische befindlichen. Unweit des Sivnlaya liegt

seitwftrta am Bach ein altes grofses Linga, und nahe

dabei ein kleiner, verfallener Buddhatempol (Fig. T),

woselbst in einem engen unteren Gemach, zu dem eine

Treppe führt, ein altes Yönilinga steht. Der Tempel

der Grumndövatä ist der Jayasri (oder Hastimukh»)

geweibt. In früherer i^-it war Bajauni stark befestigt,

und einige Überreste des alten Forts bestehen noch

beute. F.nglische Ansiedler haben neuerdings Thee*

Fig. 6. T«ni|iel in Uajaum.

plantagen dasetbat angelegt, di« aber nicht recht fortsu-

kommeu sobeinen.

Von Bajaura führt ein hübscher, mit Aprikoaen-

bäumen bepflanzter Weg am rechten Ufer der Bias über

Sbamsi nach Sultanpur. Bei Shamsi stehen links an der

Strafse mehrere Steine und vor der Thür einer Hütte ist

aof einem ein buddhistisches Kad eingcmeifaclt. Die

Steine fthneln denen, welche sich in Nagur vorfinden;

aber niemand kann über dieselben Aufachlufg geben.

Nahebei zweigt sich der Weg nach Manikarna ab.

Man überschreitet die Bias auf einer an Stahlbiinderu

befestigten Hfingebrücke und kommt dann an die Stelle,

wo sich die in Waziri-Rupi im Mittelhimfilava entsprin-

gende Parbati in die Bias ergiefst. Zuerst gelangt

man durch ein|engcs, von hohen Bergen eiogescblossenes

Thal nach dem gegen drei -

zehn Meilen entfernten

Chauni und von dort

durch herrliche Waldun-
gen nach Jari. Noch
weitere sieben Meilen,

ebenfalls durch pracht-

volle Scenerieen an beiden

Ufern der Parbati, führen

nach dem an ihrer rechten

Seite gelegenen Mani-

karna. Dieser Platz ver-

dankt den heilsen Schwe-
felquellen seine Berühmt-
heit. Der früher Ix'deu-

tendste Sprudel ist jetzt

beinahe versiegt, zwei

andere Quellen sind noch

thätig, aber nur eine

wird wirklich benutzt.

Die Pilger kochen in ihr.

da das Wasser über dem
Siedepunkt steht. Reis

oder Mehl, dag sie ein-

fach hinein legen und ge-

niefsbar zubereitet her-

ausnehmen. Vji schmeckt
iu der That nicht schlecht,

wie ich au» eigener Er-
fahrnng bezeugen kann.

Einige bedockte Bäume
werden als Bad benutzt,

und das Wasser wird

gegen Kheumatismns und
Ilautkraukheiten ange-

wandt. Deshalb haben
sich hier viele Brabmanen niedergelassen und ziehen aus

dem Fremden bcüuch grofsen Gewion. Die Ortachronik

(Manikarnamiihiitinya) erzihlt, dafs der Parvati. der Ge-
mahlin des Siva, einst ihr Ohrjuwel vom Schlangengott

Sesha geraubt war. DoriieLbc mufste es wieder dem Quell

eulsprudeln lassen und zurückerstatten, daher der Orts-

name Manikarna (Ohijuwel). Ks finden sich hier viele

ansehnliche Tempel, die bedeutendsten sind dem Raghn-
niithu und dem Mabndcva geweiht. Von den vier Devi-

tenipeln ist der grnfste zu Ehren der Naina r)evi er-

richtet. Der Tem{>el des Baghumitba ist in der Erde
versunken (Fig. 9). Die Einwohner behaupten, eine

Cber!<chwenimung der Parbati sei daran Schuld, wahr-
scheinlich hat ein Erdbeben es veranlafst.

Nicht weit von Manikarna liegt an dem Maliina, der

in die Parbati tliefst, das berühmte Dorf Maliina. In

ihrem bisher schwer erreichbaren, jetzt aber durch eine

gute Strafse zugänglichen Orte lebten die Einwohner von
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Maläna ganz abgesondert. Sie reden untereinander

eine eigene, vom Kuluki vcrachiedeno Sprache, aiad sehr

nngebildet, kennen veder lesen noi-h sclireiben, «isai'n

nichta von ihrer Ilerkunfi und ebenso wenig von d«to

Urepning and der Goschicbto ihres Dorfes. Sie sind

sehr furchtsam in ihrem Beut-hnien, kleiden sich im
ganzen wie die Kulu aod scheiuen aller Wahrschein-

lichkeit nach vor langer Zeit ans der F.bene in ihre

jetzige Berglieimat geflohen zu sein. Als ihren Gatt

verehren sie den Jaulu oder Jamda^fgan, von dem sie

aber kein Bildnis besitzen, weulmlb der Gott kt-iueti

Wagen hat. In dem Tempel wird dagegen ein ihnen

vom Kaiser Akbar bei seinem Besuch in Knln über-

ghunntha (Tbakur Raghunütlvji) nach Kulu bringen lief«.

Darauf setzte er das Götzenbild auf den Thron, prokla-

mierte CS zum König, sich seibat zum ernten Tempeldiener

des Gottes, und befreite sich »o vom Fluch. Seitdem

nahm der Einflufs der Priester, in deren Mitte der [UJa

bei den Tempelfeaten erschien, stetig xn, und mit ihm
das Eigentum des Tempels und der pnesterlichen Familien.

Der ReprAsentant der früheren Kulukönige, zu meiner
Zeit ein kleiner Junge, bewohnt augenblicklich das frflhere

ReiiidenzBcblors. Durch die Zunahme des Handels, der

zwischen dorn l'anjab, Lahaul und Tibet Ober den Botang-
Pafx geht, hat sich Sultanpur sehr gehoben. Es hat in

der That eine grofse Zukunft vor sich, denn es eignet

Tlg. 9. Hnghuoitbalempel in Haniksma.

reiehtes Geschenk verehrt, das «ine goldene, auf einem

ilbornon Elefanten reitende Figur darstellt Als wirk-

liches Haus des Gottes betrachten dieMaUner eine mitton

im Schnee liegende Felsplattc. Der sogenannte 'Gott

.lamlu oder Jamdaggnn, der «beufalU in vielen anderen

Ortschaften Kulu.i verehrt wird, ist wohl kein anderer

als Jamadagni, der Vater des Purasunima.

Von dem früher crwühutun Sbumei liegt Sultanpur

ungefähr vier Meilen entfernt. Die dem Bubu-Pafs ont-

strtiniende Sarvari ergiefst sich unterhalb der St»dt in

die Bias. Sultanpur ist seit Mitte des «ii^bzehnten Jahr-

hunderts die Hauptstadt des Landes, als Rüja Jugat

Singh «eine Residenz von Nagar nach hier verlegle. Er
führte den Kultn» des Visliuu iu Kulu eiu, indeni er, um
einen auf ihm lastenden Fluch zu entfernen, durch einen

Urahmaiien ein aus Oudh entwendetes Bildnis des Ks-

»ich sehr zum Stapelplatz und eine betrichlllche Anzahl

von Kautleuteu «us Kangra, Lahnul und I.adakh haben

sich daselbst niedergelnssen. Den eigentlichen Kulu

scheint daa Verständnis für die Vorteile, welche gewerb-

liche und kommerzielle Untemebmungen gewähren, ab-

zugehen, da sie sich auf Geschäfte nicht einlassen, so

dafs der Handel in die Hände von Fremden gefallen ist.

Sultanpur ist ebenfalli> ein Sulumelpunkt fUr religiöse

Bottier, denen sich Musikanten und Tänzerinnen in

grufser Menge anschliefsen. Als oberste Magistratsperson

waltet in der Stadt ein Tuhsildar, aufserdem besiüit die

Studt ein Postauit, Hospital und ein gutes Dakbungalow.

Die Rias ieit hier ziemlich breit, an ihrem rechtun

Ufer fühi-t der Weg über Dewura nach Katrain, woselbst

eine breite und »olide Holtbracke ans jenseitige Ufer

nach Nofar fahrt. Katrain liegt 1 1
' j Meilen von
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Suhuii|iur und l' j Meilen Ton Niigar. Nahu \'< i Kuti%iin

liegrn ilif Ifcrühmten riantagen UDii Frucbt^äHeti eng-

liichcv l'tlanzci . riii- ihr trefflidiM Obil wf dan Harkt

bis nach Siruls Terseniien.

Dm klte, geräumigo, hochgi-loj^L-in' S< li|cil':< «ier eh«-

malt in Nagar residiereudru K ijii vois Kniu fällt kcIiüd

von weitem in die Augen und macht einen impusaut«n

Eiadruok. Ea soll Tom Räja Hu.v'ndra Pul erbaut

WOldan sein. Die oberon Käumlichkeiten dienen dam
AmiaUnt-CoiBaiaaioMr tod Kala »la Wohnung, die

mtef«1 wtrdm tm AntniiDinem benutst. Der swSlfte

Hermdier too Kiil«i Vtam Fil, wl«gte aiee Bandeas
Ton Jagatsakh msk K«gar, wo kImb trUmr aina Stadt

gaatandM haboi «oU. deraR Gffladwff dm IbUuur.

einem Sohne ron Bidher, dam Oanoaaan d«a Piiulftva

rihinia.und einer TochtiT dos rnholdsTandi ziigeichrieben

wird. Sil) wurde nat h ihm Mukiirsiioder Makraha benannt

und Moorcraft erwttlmt sie in feinen Hcisen a'> Miiki>ri<;i.

Untertudb dea Scbloaaes liegen am Uügclabbange in vier
j

Reihen, eine ilher di-r ainliTi-n

nisflen vprstorbencr R-iju uml

141 Steine mit den lÜld-

Riini. Die Königinnen

hatti II 'ii h als Sati mit il^ r Leiche ihres Gemahls ver-

brennen lassen und miiniliiii.il tuüssen sieh ^ehr viele

verbrannt habmi , lienn i-» iiiiif;el>i-ii ^•i-h'j^i-utlich vierzig

solcher Satisteine da» Denkmal eines Kaja, der meiatens in

einer KüEtung auf einem Pferde aitzend dargeatallt wird.

Die Steine bei Nagnr erionerten mich an eine fthnliehe

Steingruppe, welche ich zwischen Trimurti und Dali in

Coimbatore gesehen, und auf welcher aich die BUdniaae

früherer Poligar und daran GemakUnnao befanden. Oa-
«ait daa Pakataa baBiidat aiah da Tidum^Tampal du
ChatoHnga; dia aa dao mr TuMaitan aagamabtan
BildnisBe dar TrioSrU alad ntt ifafm hmUitaBaiidaii
Ubrlappea nadi gniatkar gaftumt ab dia in UaBikania.
Die GrämadeTalA ron Napar heifst TripurusunJari oder

Bhütäniakl Auf dem Schlofaberge steht noch ein alter

Tompal in Rdaa«.

Die £utstehuu^ der iiordauierikauischeu groläen Seen.

Vfla Dr. Orain.

(Mit drei Karten ala SouderbeiJage.)

Wtbrand die Untaldnulf dar KoDtineate und die

BSUKDfHBdAnanoddHanngdarOaUii* in lltare Zeiten

urtekraidien ,
gehSrt die Geachiebta dar raeiaten Saaa

bat gana der geologisch jOngstan Xnt as. So iat aueh
die Entstehung der grofsen Dovdanarikasiaebcn Saan

einer der jÄngsten Züge in dem Anasehan daa nord-

amerikaniscben Kontinent« und liat nach einer die bisher

gewonnenen Hesultute zij.sainnierifa-tsenden Darstellung

Spencer» niif^efAlir folgenden Verlauf genQUimcn.

In fthererZeit hat man sich di u l)i«lrikt der (jrofiien

Seen als eine HiKhebene vnn zinn.uli bedeutender

Meereiihohe vorzustellen, die von eii5ii,'en (lcbiri:fn und

lloehliindern umgeben war. Diese »hcii l\ln rii-ii wunbui

nach und nach durch die auf aie wirkende Krobion voil-

stAndig unigestaltet, indem sieh die durehflicfsenden

Ströme und Flüsse immer tiefer einnagten und Klammen
und C'aüons bildeten, wie «ie auch heute noch in jungen

XhilarB fibarall an finden sind. Durch Erweiterung

aBtatandaa aoa Uinan allmihiich ThiUer, die in ihrem

Gbankter toh dar Beaabaflimbait daa Geataina und der

Lingo dar Zeit abhlngig «ann, «rffannd wakibar dia

I la Omatt «irlnui war. Dadordi watda aber

daa Landaa ToBatlndig verÄnderl nnd
ane durch die Arbeit des Wassers ein

Hflgelland greeehafTen, das von Thftlern verschiedener

Tiefe und Breite durchzogen war.

Ks ist dies in grofsen Zügen dcrBcUie Erosiniixprozefs,

wie er auch von anderen Cii'(.'eiidr-n hinreichend bekannt

ift, und e» erülingt nur, die Hedingungen aufzusuchen,

iiriti r lifii. Ii IT in dt-r >>eenregion sich abspielen konnte.

Natürlich mufs die öcchöhe der urKprOiiglichen Kbene

hocb genug gewesen sein, um die .^usnagung derttelVten

Teile der Tbalfurchen an gestatten , wiOchr ji'tzt vom
Wasser bedeckt sind. Mag dir?<>'lbe aiicli lu gewissen

Zeiten variiert haben, iO war sie doch immer hoch genug,

um daa Einschnwdaa von Tbfilern bis 500 Fufe unter

das Saaapiagal an gaalatton. Bu tu. diaaer Tiefo senkt

aiab nbnlieli Buibi anr daa Baekaa daa Ontarioaeaa, wie

BaaardiBga aaebgewiaaan varda, aaodam attob da» dar

drei oberan Seen, and aatbal bai das Ericaao, dan
aaÜblaslen von aUea, Anden aidi i» Badoa (fäf aus-

gabAblte Hantle. Ein anderea Ualii ffe diaaa Hebung
arhdtaB wir dateh daa vataiqgataadito Tbal, walahao

sieh im St. Loraniaolf etwa 1600 km weit in daa

Maar MnaMadaht and aiia woffimih daa Bawria dafür

Uafert» wie weit damala diaKflrta tob der heutigen ent-

fernt lag. Ana daa Lotaagan an der latstgoBaaBtaa

Stelle, sowie in den Seen kann man feststellen, i*h die

Seenregion damals wenigstena 365 lu höher gelegen haben
muffl . als heute.

Die .'"•ecbecken sind (wie dicH Bunney zuerst klar

nuHSjir.irli) ririfaeh die in dicEcr h(ieh(.'ele(,'enen F.br-ne

auscrodierten allen Thfiler de.s St. Lorenzstrames und

seiner Nebenflüsse, die alle Kigiiisil iirdm und Keiiii-

zeit-hen alter untergetauchter Thüler he.iitzen. Freilich

sind dicHelben dann teils durch .\blagerungen, teils durch

liodenbewegungcn ho abgesperrt worden, dufs ein freier

Abtlufa nuf ihrem Buden nicht mehr mAglieb war. Auf
diesem Wege wur<ien sie in Seebeckea Terwandelt, die

eine Senkung eine Zeitlang sogar bia unter den Meeraa>

•piegel bracht«. Teile diMor altaa ThalsOge bat awa
bei den Lotnogea ia daa Saaa aafgafandaa. Mitten

darah den Boden ikrer Beekaa sidiaB Biailiah liBga

odar aaeb quer grofaa, braita Kanik. ia ihror Fom
gaas Ihalidi unaeren Landtbftlern, die aa aiaar oder

beiden Seiten noch von dem ursprünglichen Thalhange
in Gestalt von ini.!ir n.b r » rti;!.'er steilen Abhängen von

einer Höhe bis zu luu bis 120m begleitet werden. Wie

4)aet|iebailt a» daaa Onlaiteate mit tartaarfcftan

(TMta In engl. Tah.)
ng. 1.

ein Querschnitt aus dem Ontario (Fig. 1) zeigt, und
auch durch eine grofse Anxahl Ähnlicher guter Beispiele

ana dam Huron- und den anderen Seen belegt werden

kAnata, aisd dia Hinge , wie bai vielen nidit nnter-

gataaiditan Tbilam, daatlieb tanaatiark

Venniefat maa dia ao aaiJpAudaaaa Tkalitlako au
einem System ca TarWadaa, ao aibiH nun kaiaBaaaitat,

dann an darOfaorflleho aahilBaB aie aaf daa antaaBKok

u\güi^cö by Google
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Dr. G. Ureim:

Jtdaa ZuMmmeiiliuigM n «itlMlurMk DiM wird Jadoeh

adiint «eon m«n dwEigebniiM d^Tialbohmigen mit

in Batncht aidit, di» im SaMuUrtrikt aa vidsa 8taU>n

rar AnffiDdoDg tob WHMr, Gm ud fSH \m nt to>
deutende Tiefen aiadwnbnMM warim änd. Oatar
der jetzigen ObnAtak* wiriAaMik daM d«r Bohrar oft

wti irobe Tiafait flnbgoHiUe, Schott und lo«e Gesteine,

Mt matt auf dia feata Oeateinsantsrlage stiefs, während
ijntr r I'm-tänden g»n« in derNnhe tin" fr S' ' lostfin zu T«g
Bui^gin^'. l'itdarch iet auch bei aufDierk»anier Iteobachtung

an der jetiim'n < •lii rlliu lie für Ibra KichtUDg ein wichtiger

Fingerzeig j;>'«i'i)en, obgleii-h die peniuii^ KestHtelliing

und L'rit<TBUcbiitif; natürlich am besten dun;:; /.njfa Ton
Ilohningen erSiA^t , Aber ihn* Tiefe dutf. gi a » ur vor

AuafQhrung von sulihen nocii nirlit eiuinal eine Ver-

mutung erlaubt, und alle Schätzungen wurden durch die

Ergebnisie der Bohrungen ObertroSen, die eine Auf-

fftUang der altan Thalatäcke Ton mehr als 1 5U m, selten

vialMoht bi« la 300 m oachgewiescn hab«n. Daa Ans'
fttUnngaaiatarial iat nioht ttberall glaioh, nod baatalit

MU OaMUobalahn, Oraad, MorBaanaclintt and ga-

aUebtatoB Xaaaao. Aber nielit aardondi dia AoalUlaBg
mit danrtigamGeateiaaaehvtt. der tos den HoeblSodarn
in dar Uagabug •tammt. sind die altan TkalaMoka an
dar Obailllaba «akaaatlich gemacht, aoadam Bnelia
aind noch dazu unter den Spiegel der jetarigen Seen ge-

aanken nnd dadnreh anch noch durch daa Waaaar den
Blicken entzogen.

Troti dieser Sfliwieri),'kciten t'cliiigt ea, wenn man
die auf die beiden Arien frefiiiuleiien Krgebiii»se vei-

knQpft, darau« im iillgemeiuen den Luuf den »Iten

Flusses zu rekonstruieren, der mit "i iiü ri NebcnHiissen

die ausgedehnte Krciaionssrbeit in der Seenrecinn hiMit j/l

hat. Kr » ii Ii u lir wesentlich Ton dem STvtesn den

heutigen St. Lorenz nli, sowohl in der E)«!<chat)enlieil

dva Bettes, denn ihm fehlten ja noch die Seen, sowie in

der Richtung daa Laafaa; er arhielt daher Ton den
amarikaniaehcnOaolng«B'sBrUvten«lMid«ag daa Naawa
I>aun>ntian Rircr.

Dag Bett des Laurentian (s. Karte Fig. 2) ist im nttrd-

liohen Toila daa MiehlgaabaekMia aiik kaaai Oeataine-

atarial aa<g«IUItBad aatigWamrgfUBaihtaad acraiaht

dareh dküaaWaawtWLfcadaa Baabaa deaHaraMaaa.darah
«aUlhaa ar ala daallMh arkaaaliana FInAibalt am Rand«
«iaea Bnfaa T«a 110 bb 140 a BQbe (a. «) verfolgt

werden kann. Tan d» dardilirielit ar in «nem angen
Thale die Bergkette, welche die Georgiaobay abocblierst

nnd umtliefüt in letzterer den Fufs einefl hoben Hnnges.

Von der (i<* -runini^'iiv ist i'^iif-livtr wieder

durch lose« (ieh'eiiiBMiiileriftl Iiis ZU einer liekuniilvn

Tiefe von 21.'! m ausgelüllt, so dafs daa Liegende dieser

M»s»eii fioher eine I iele von otw» iiOU m unter den
Hiihen der I nigeluiiig ei reirht. S.> Iftutt der alte Wusser-
weg über den Simcoesce nacb dem Ontario , in den er

ungefjilir Kl kin «mtlicb von Toronto eintritt. Sein tiefer

Jünschnitt ist dort durch Lotungen bekannt und ent*

piicht in «einen Brvitendimentionen TolUt&ndig dem
aoagafOUten Thal zwischen den Seen. Im We»len wird

lalatana in einigen Meilen Entfernung Ton dem Niagara-

Bmrpnant bagleitat, daa aich mehr ala 4fi0 m aber daa
Meer erbebt. la Oataa deaTbalea befiadaa aidiEbaaaa
aitt Ihatan 0«ataiB«B, di« aa vialaa SteUaa tob Inaaai

Katarial badaM iiad. Ab acaaUadaBanStaUaa waide
dasiclbe sehan dnrabtanft, in der Hitta daa altaa Bettaa

dagegen wurde die üntariaga feataaOaateiBa noch alebt

erreicht. Doreh das Ontariothal flofs der Laurentian

ebenfalls am Fufse eines hohen Steilabfalls (b, h), der

•inh jetzt unter Wii.'-ter lieliiulet. und wandte «ich in der

K&he des Oatondea des jetzigen :^eeB gegen den beutigen

tHstaa Uai. >r. 1.

Auaflufa und dann entlang dam Lauf du St. Lorana*

Stromes aar Mandnng in die Se«.

£in grolherMafaeiänfa dee Lauraatiaa «ardavHamf
falb, dar qaar dank Hidugaa uad daaa daiäh dia

obaraa fiaaa daNba^hailt TanaafBcli dia obara Halbtnaal

Ton MieUgaa aad vatainigte sich mit dem Laurentian
in der Kiba des heutigen Kordendes des Michigansees,

das zu »einem Kniwilsgerung?«;.;! ii . t L'^ lmrie.

Das jetzige seichte Krieb*»L'keü war damala ein Teil

I

einer Ebene, in die der l'rigiuiliuss ein Thal von i)0 m
oder mehr Tiefe eingesoluutt-i ii hatte. Der Krigan-lüver

benntzte nicht daa Bett des heutigen Niagara , der da-

mals noch nicht existierte, «ondern ein ungefähr 75 km
mehr westlich geltgenes, passierte auf seinem Laufe

Duodas Valley , durchüofii den obaran Teil des heutigen

Ontariobeckena aad eigab aieb waitar fladieb ia daa
Laurentian.

Gegen die aoebcn beschriebenen VerhAltnisae daa

St.' Loranagebiates in früherer Zeit weisen die heutigaa

bedeutend« Vertndemngan auf und diese finden ihr

GegaaatOek ia den frtberan Hoobliadam im SOdan dar
grobaa 8«aB, wo diaFhilägabiata daa bantigaBOhio aad
Saaqaabaaaab ihr Waaaar data LaaraatiaB aaaaadtaB.

VoB daa badsotendaranFlnfaumbabmagant die daii «ib-

getratan sind nnd ron Chamberlin, Lereratt n. a. mit
deutlichen Beweiaen belegt wurden, «eten nur die fol-

genden hier genannt. Der Alleghany und Ohio floseen

beide ins Eriebecken und waren demnach damals Noben-
t'.uH-ie des Krigan. In Newyork passierte der obere

Susquebannah und einige «einer Nebentlüsse die sogen.

,lingi r lake»", die »adllch des Ontnriosees li< i;iMi und
ergol's .hieb im ("tebiet des jetzigen Ontsriobeekcns in den
l.nureniiaii. Die Tliiiler aller «liescr ölten Ströme aus
den iiucbländeru südlich der Seen sind jetat ala tiefe,

mit lo«em (je^tvin erfüllt«, breite Einschnitt« noch nadt*

j
anweisen, während die WasserlAufe nach der entgegen-

I gaaetatea Riehtaag, nach Süden, fliefsen.
' Diese Thftler waren ror der Eitaaii ToUandet, die aa
ihrer Ausmodellierung keinen AnteU hatte. Ihre Wirk-
aanütait iadarVariadanuig ft-ah—» ««»f«y»phM,iii«i
Tarlrtltaiaia airtradtt aiob höehataBa aaf daa Auaftgaa
laaan Oeatainaaehttttaa ana den Thllarn oder Ton dam
Hoebkad« iBdliob davoa. Dab Jada grSfaera nAaa-
hobelnng* vna Tbilem MiH«i 'wird dewtlicfa durch dia

Richtung der OktHhanahfaumaa faawieean, die Qberal)

nahezu rächte Winkel nit den TbalhAngen und den
Riehtungan derSeebecken bilden, aber nirgends parallel

KU ihnen stehen, wie e< dm Ii nütii; wäre, wenn der.Vus-

schleifnng irgend ein wesentlicher .\iiteil an der Erosion

der Tliäler zuk ime. In einer tlinaicht jedoch ist die

Eiszeit l'iir niiser (ieljiet wichtig geworden, nämlich
durch liiu Aiiht'iiüiinf.' iliTT: ^!er durch lose geHchichtete

und uugescbiilit. l r ( n sirinsuiasBen. Durch die Aus-
füllung wurde der ;,^t,' Wa.sBerlanf de^i Laurentian Ter*

iBchloBsen und das gab nach der Eiszeit im Zusammw
hang mit anderem den Anlafs zur Bildung der Seebeckan.
Diese Abdämmungen bedeuten also da« Ende der Qa>
schiebte dee Laurentian, und als wieder Flüsaaaafliebaa

bcgaaaaiB, hatt« aohaa dia Saanepoehe angafaBgaWi
Naah dar AnHUhBig dar Thikr fand efaie Baalrang

dir fiaaaa gaeaiagiaa itatt Di« Pawaiaa dafkr laiaiiB

aiak Wobl danh «» Thataaabea ia dar Uagalmng dar
SaeB «rbtiagan. Wa Wallaa aaf Koatea eiswirken,

labert aididieabald iadarEatatahaBg tob sogenannten
Kliffen.Strandlinieu nnd anderen Bildungen. Wird eine

derartige (iegenil spitter wieder von einer Hebung be-
trolTen, so wird uian an ticIi ii St< Heu dia alt« Kflataa*

,
linie deutlich wieder erkennen können.
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Derartige Strandlinien aua früherer Zeit iindeu aioh

in der Umgebung der Seen in sehr schöner Aasbildung

vnd bftben, wie Pbotographnm b*waiMii, mtii danjalaig«tt

•ina «ofMKirdMiUicha ÄbnlidAtfi in flvwB SoAmnr Aa-
aehaa. MaMhiaal aind lim »Amal, in httiUa Thllani

dm«f«i TwImitMB ne mh utar UmBtiadtii m toH"
•Madkfau TamaiaB.

Soielier dtorKfiataiBliiiiiiii, dkcdion ftftar, in kicterar

Zeit unter «nderen too Ltiwum bcaohrieben wurden,
keunt man 33, die jedocli nie alle in einem Profil zu-

|

»nmiufiii auftreten. I)ie liöcliüie /alil (U-r ilin kr lil i r-

«inander Toih»ndrn«'ii betraft \Vü dio Vci Ijjit iiisse

für ibre Krhiiltuiii,' ^lüiis-tjg «jrtii. smil ibr« Hoste auf

zieinüi lit^ Krstre<;kui!^' Iiin criiultt'ti
, n'dn: )! nur iti (Jen

[inttlii i'ii und westliilitii Ii'iliii. wo iliia Wi- -i r
;
;i UMcii

den diiuiiiliffcn topogiajibisrhi-ii \ iTluiltiii^seii mehr oder

weniger von bi>hereii F.rhebuuL'i n d. ^ l.sind« » unischlnsReii

war, wöbrend sie nach Kordonten fehlen. Es bestand

alw dnttb aine grofge Einbuchtung des Meere«, der

aogeo. Wairangolf (•. Karte Fig. H ), der eine Gröfg« von

nngefitbr 400000 qltm baaals, vielmehr ala die jetzigen

grofaea Seen suaaaamaD. Man glaubt« fittbor, das
,

Warren-Water aU grofseo Binneoaea anaahan ni niAaseii.

Da abar kaina Landbarrian i»A MordaatMi MfludaB
mrdaakomto', Ttraiatatc am, «te koioaaabr wdwm,
dar Ja dieaar Riditimg roHng, habe das AbaeUnJb g«-

Uldat und ttn« lang« Zeit andauemde Aohtaavag
dea Wa««er8 im jetzigen Seendistrikt bewirkt Dieae

Anaicht, jetzt wohl von den meistou yorlaKiien, bat eine

ISugore Iliskusi'ioti licrv rgerufen und war niioli S|H-nc iTi<

Meinung' iKiii|it''ai:hI:cli daran schuld, dafii längere Zeit

die Kenntnis der (ieschichto dt'» Sceunebietes keine Fort-

»chHttt maolieu kuniitf. Jh\h die Frage übrigens von

Tornheroin nicht so einlai Ii Iii).;, li.it Sj onctr seiner Zeit

•elbat zugegeben, indiiu riuersei'>;< die 1 erru«srn in

glaeiale Ablufferimgeii etnceKcbnitten waren, was fOr

aaineHeinoDg einer nicht glacialcn, sondern postgiacislt-n

Oberflatungresp. Zusammenhang mit dem Meere sprach,

mdeireraeita aber die Abwesenheit ron marinen üil-

dongan im Gebiet des Warr«n Water fDr die AulTa«8ung

alt aiaa Saebnebt oiobt gOnatig war. Den Ansssblag

fit* die antäteAnaicht, die Abweaenbeit einea absperren-

daa IFBHf——** (weldia andi dareh de Goen Uater-

tndrangen ootarttlttat warda). gaben jadoeh fBr die

meisten Forscher die von Spaaear und Lawaon u. s.

uacbgewiesenen poatglaeialaD tektoniadien TeitodaningeD .

im Seengebiet.

Wenn »ich eine Strandlioi« in grofsem oder Ideinem

Mafstabe an einem Teich, .See, oder an dem .Meer bililet,

wird »io natürlii-b vollständig horizontal liegen. Die

alten Mrai-.dlinien in dem S««ndietrikt zeigen aber hierin

eine dun iigreifende Verscbiedenbeit . denn sie .steigen

sämtlich in der fticlituni; iim;li N' r instcn iin. Iiici-c

Steigung beträgt am olieren Fiide lie^ F.rie»e>',-< mir

irenigv Zoll auf die Meile, wiii hst .iber im l ort srhreiten

naeb Nordosten bis vier Fuls auf die Meile am lluronsee

und sogar sieben Fufs auf die Meile am Ontarioeee nnd
I

dam n4rdlieben Abhänge der Adiroadackherge, wo Spencer
|

aalbat diaeaa Betrag festst«llcn könnt«. Durch dieses i

Staigaa der StnuMUinien wird deatlicb eine Hebnag der
|

Qegaaidaa nSrdlioll tob daa gmTsen Seen naehgiewieaea.

Aber, nach aadare Amaiehaa, wie . & dar Chanktar

dar Flalbttafe in d«r Aegaad aArdlicb der Seen, aowie

das Vorkommen mariner Sedimente atedlieh Tom obaiaa

See in 140 m Meeresböbe, die sich Ua aar Jaaiaabai

ziehen, r.eigen, dafs In grofsen Teilen des centralen '

KniiAda in posti^UriHler Zeit Hebungen «tattfanden. Dafs

dadurch die relativen ll^ilienverli.iltni.-^.-B iu der Seen- i

region iu ganz bedeutender Weise beeinttufat wnrdan, i

liegt auf dar Hand, und aUe AaieieheB apreeben aieb

deoUieh in dem alaaa Siaa« aae, dafi vor den grob*
artigan Tariaderaagan, dia tot darSaaaqneba ia diaaaa

StaiekaB aaBagaa, dia Bttgß im Nofdaa aad Orten das
Saaadiatrikta» vial aiediigar fwraaaa aiad.

Waaa abar in frtfwrer Zeit der Sflden daa 8oaia>

distrikte* eine relatir grörsere Höbe besofs, so spricht

diaa dafttr, dafs man die Wasserverbindungen und Ab-
flösse des Warrengolfa hauptsächlieh in der Kichtung
nach Korden und Nordosten zu suchen hat. \U-iui all-

mählichen Wiedernuftnuelien des Landes nainii seine

(irofüc »b, und so entspricht jede von den ."^trixndmarken

einer gradatim rortselneitenden .Abnahme ilit» Wuxferf.

Jedesmal, wenn der Spiegel lilngere oder vielmehr hin-

reielienii liin(;i- Zeil konj,tant blieb , konnte sich eine

neue derartige Linie bilde» , wahrend dem Fallen des
NViiüveri', das nach und nach erfolgte, wie die vielen

Strandlinien zeigen, die Zwischenräume entsprechen.

Das letzte Stadium des Warrengolfs als eine zusammen-
htngende Wasserfläche wird dnrchdieStrandUniemarkieri,
welcher die amerikanischen Geologen dea Namen „forest

beaok* gaben (a. Karte Fig. S). Dana bei waitaram Sinken
dea Waaaciapiagak larflal er ia swai graliM Taaaiaaadar
gatranata Maenabaohtan« dea Algaaqaiagolf. weidwr
dar Baaptaaebe aaeb den obaran, dan Midiigaa and
den Haroaaee amfafat« nnd den Lundygolf, dar« TW
der Lnndjlinie eisgeadilosaen , bis beinahe snm oberen

Ende deaErieaaea reiebta. Ersterer war nach Nordosten
durch eine Aber den Nipissini.'.'.ee ins Ottawathal führende

breite Strafne offen, wahrend der Lundvgolf hoch über
dem Hoden und 8pief;el ile.s ln utigen < bitariii.^ee» nord-

westlich von den .\dirrindnrklier..'eri mit i.!iMii nlii iu ii Meere
zusainmi-nbiuf,'. Auiser diiter (»ITnutif; in der Hirhtung
diB ,St. I ...)renz.stri>nie.'< bi'sliiinii'ii iilier ii IVi !e Ver-

bindunf{en der Seenregion mit dem Meere füdiich vou
den .\dn i>ndui kbeigen und nördlich zu der Iludiionbai.

liesonders letztere ist eine einfache Konsequenz der da-

mals vorbandetien Landabdämmung der Seenregioii im
Säden. Auch heute liegt noch hier die WaEserücheide

an mehreren Stellen nur 130 bis 160 m über dem
Spiegel des oberen Sees trota der badeateuden Hebuag,
wel«^e durch die Strandlialaii aaehgewiaeea werden
kaaa, aad dar Verlaaf deradbea fUirt awiagaad aa dar
Anaicbt, dafa die orwBlintOB Slralaoa naeb Norden tber
die kaum mehr als 460m bobOB laareiitiEcben IIodtlAndar

zu der .Mg»o>ii>inieit unter dem Waseers)>iegel ttaadea.

Eine weitere Episode in dar Kotle der Ereigniaie

bildet ein nochmaliges Fallen dea Wassers um etwa
III unter den .Mgumiuin- und Lundynpiegel. ,\ui h

dieses Fallen bis zur sogenannten IroyjUoiBlinie ging all-

niAlilieli und nicht glcif liuiiU-i>.' . .•ion<iern mit I nter-

brechungen vor sieb. Zu ihc-er Zeit war alles so lioeli

k'i lK'b'.'ii. '.iHrs die drt 1 '..-bei t ii S.-eii. -i weit keine ^»eiuitjen-

ilen ubitnmmetideti LanderbebuiiL'eii vorliiiiuieii waren,

weit unter ihren jetzigen Wasnerspiegcl «anken. Der

Ausilufs au!> deu oberen Seen benutzte die jetzt engu

NipissiogatralM'. Zur gleichen Zeit entstand auch der

Eriaaee, zuerst nur als sehr kleines IWcken im unteren

Teile dea jetsigen Sees. Die Niugaragegend Inldate eiae

aeeartig verbreiterte Wasserstrafse, die von ihm zum
Ontarioeee führte und erst nachher durch einen Flula

ereetat warda (a. Karte Fig. 4). Erat boim noch weiter-

gaiiaadaa Sbkaa daa Waasens^egela ia dam Iriqooisgolf

bagaan dar Fall aaine Wirk^amkait, fraüiah mit eiaar

wMunelieinliefa viel geringeren Waaaennaaaa ala anr
Jetsttmt, wo anber dem tj-iesee ancb die drei oberen

Seen su seinem Abfluf^gebiet gehören.

Das .VufHtei^eii ..ii -. l.iiiiib'.. war aller damit naeh
nickt zu Lnde und die Veränderungen in daa Hbbaa*
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Terfaftltnisseo seit der Iro<|aoi«zeit lind Boeb grOfser, als

die in den vorhergehenden Perioden. IMe Strandlinien

um Ji'ii (Intariiisi'i-' wurdeu zu viner absolulcii Hiihf

Ober dem Mfierensjtieufl gelinheii, die heute am uheren

Ende des Ontario IUI! m lieträgt und am Ausflufn de«-

»«Iben auf 222 m »tpigt. und dadurch nach und nacli

eineBarrit-n- vnr <li-ia Ontiirio geschaffen, die die Wasser-

maiaen in ai-inem liecUen zurückhält, dafa sein Spiegel

7<i m über dem Meer« liegt.

Durch diese fortdauernde Hebung des I.andea er-

niedrigten sich die Spiegel dar Seen immer mehr, die

drei obwren Seen sanken immer weiter in ihren Becken

und »neb der Iroquoi«-Golf verlor mehr and mehr an

Aaadubnnwg. Dnmh du aUikara An&taigan das Bonl-

Mlialun Bnadaa dar Saabaakan vnrda diu jadoob aadi
BBd bmIi «iadair BaagsflielMB, dumm die 9mi ober-

llaialaa aUnlUieli das Land bmIi SitdiMtlMi sa, sowie

einen Teil der dort liegenden , tob ihnen berrAbrenden

frftberen Strandlinien und gewannen dadurch wieder die

alte Ansddinuug, beAdndirs du sie um dieselbe /oii nuch

am NonloBtr«ndc zuui f<ri>fsteii IimI ilirc fniliHren

Greuzi ii « ii iii'r er» i-u litt- n. I*ie Veränderungen gingen

natürlicli niclit voilhtiinJig gleichzeitig in allen einzelnen

SrrlM.'cki.'ii vor fi'Ai, <lii iiitlic nlip|.(Tr<'iiilMii jyutidVinrrieren

und die lirul'ue di'.r Knllit^wigmig nicht bei allen gleich

sind. Auf die Anführung' der licrechuuugen Spencers

über die Anzjihl der Jahre, welche »eit dem Sinken de»

Irofiuoij^golfit nnlar Hb Iroqnoislinie, seit der Zuleitung

der olwren Seen snm Erieiee n. r. w. verflonen iat,

möge hier verzichtet werden , da dieselben sich auf die

beim MiBgsraJaU gemachten Beobsobtungen stOtzen und
BBS insbeeoodere Gilberta Arbeit Aber die Geschichte

daa NiagBnEillaa gidabri hBt, adt waioh' krttiaehsB AngsB
BisB danntigB ZahlaB batnohten bibTs. Oassdba gilt

BBsh Ar IHM BaraehBBBg des Altaas"ddr gMbao 8aea.

TensUedsne ABseiehsB spsBehsB daftr, dafa die

HahongBB BBsh in derJetztseit noehniehtsbgesehloaseii

aind. Wenn sie in der Weise weiter fortwirken, wie in

den frAberen geologia. hen Zeiten , die hier geschildert

wurden, d.h. so, dar» sich der Nonli)steii iler Kegiun der

grofi«cu Seen hebt, können für liif livdrographiachen

Verbftitnisie in späterer Zeit zwei Möglichkeiten eintreten.

EBtwedar ataigt daa jUead nordfistlieh jtm Eriaaae so

hoch, daf« »ich dessen Kntwüaicrnng umkehrt i

dem Iluron- und MichignnHee zu Ktntttiudet. Wie Spencer
mciiil. sind kaum l'ilXi Jahre mitlg, um eine Landbarriere

uiigi-fiibr eine Meile nördlicli vura Kriesce aufsteigen zu
lausen, die das bewirkt, und <1iimii wird du» \V.ii<iier der

oberen Seen zu einem Teil d.iliiii übertliefsen , wro jetzt

der Chicagokiiniil gebaut wird, und ^ich zuletzt in den
Mi&Bissippi ergiel'sen. Wenn aber das KQck^chreiten des

Niagarafalls Eo rasch weiter schreitet, dafa er die Rarrisce

durelijicbiiitten hat, ehe die Umkchruug des Wasser»
abtlusses erfolgt und ihm dadureh zum wenigsten einen

grofsenTeil seinerWasssrmsise unddamit seiner EroaioDS-

flUügkeit entsieht, dsen wird sich der Spiegel der obersa

8a«B Bad daa Eriesees npide ssdImd Bsd dadaidi dae
Labaa «ad iS» Tlilti|^ah daa Niagan arliagara. Et
ist dies eis aelAMaBaiiiiMftr dss auf entgsgaagsaefarts
Zisle hnBarbrnteade WirkaB der geologisohea Kilfke ia

der Gegenwart nnd die dadurch bewirkte, wenn auch
langsame Einleitung sehr bedeutender geologischer

Kreignissp.

Wir sind bei den Ausführuii^f'ii luiuiii üi lilu-U einem
zi:.-:uiiiiiHnfasseiideii .Autfiitze S|n'ru:iT> gididgl lunl haben
an viTbcliiedencn Punkten sehen kuuneu, oiil» die Ge-
.n'liir iile der grnf,. !! --ri'u nuch lange nicht bis in die

kleinsten Kinzelluiiti-u erforscht und »ichergeatellt ist.

Sieht man sich aber in der anderen I.itteratiir um, .10

begegnet man nicht blofs abweichenden .\nsichten über

einzelnes, sondern manchmal sogar einem recht heftigen

Aufeinanderplatzen derselben , insbesondere bei Ver-

knUpfung der nicht ToUstündig erhaltenen Stücke der

einzelnen alten Straadliuien und bei anderes Uelsgen-
heiten. Speaear selbst macht daraus kein HaU and
beieioknet Bnachea direkt ab Boeh iwaiialhail, «aiat

aber segWali daiaaf hiBt wie jaag ent die Kaaataiiie

aad FofadnuiMMB Aber daa TetKegeadea Qegsastend
aiad, Maa den deshalb woM aiit ihn boAiBi dab dwih
das eifrige Arbeiten, das sich besoodan aash ia der
MaMe der schon vorhandenen wichtigen LStteratur dokn-
UH-nticrl. diese Zweifel noch aul'gfkliirt wi r iin. n li Ii.'

(ie^chicbto der Scenregion, die hier nur in ihren liaujit-

Kiij.i ii w ii dcrg' gi-ben werden konnte, auch bis in die

Unzelheiten in einer allseitig befriedigenden Weise durch-

gaarbaitat wird.

Die Fortschritte der tsdieelip-slawisolien Etbnog^apbie.
Von Karl Rhamm.

Ks kann anch dem flüchtigen TSeobacliter nicht wohl
entgehen, dafs die slawische Ethnographie in dem letaten

Jahrzehnt einen anfserordentlichen Aufschwung ge-

nommen hat Einen äufseren Beweis davon giebt die

Zeit ToOaogeBa GrOadaBg von drei elhno-

ZsiUehnfteBt die saseBaMn den gesamten

alawbebeallecdaaBBiraaacB: die Wisla (seit 1887) iUr die

Pelsn, die EtaegraBIaalHtJe Obosr^nij» (1889) für Rafs-

land, unddcr Ceiik y Lid (1S92) für den IscIum !,.> ^Inw i.iclic u

Stamm. Leider lunfs es gesagt nein, <lars diese p'ort-

aclirittn v'.ri ilcr li^ ut sclicn Wi.flsenpcliaft nicht gebührend

gi'Wiirdigt werden kiiiuii ii, <lii die .Midir/iilil iicsi'riT Kthno-

graphen sich uueli ui dfr .Aimiii;! wiegt, der K.'nnlia»

der slawischen Sprachen eutrateu zu können , eine arge

SelbattSuschnng, die sich schliefslich dadurch rächen

mab, dafs die slawitohen GelebrtcD, deaea die Kenntnis

der westlichen Sprachen unentbehrlich ist, uas den Rang
Auch unser« Bibliotheken folgen jener gzols»

JBur langsam und ziJgenid, wie deaa TOn
i geaaiiBteB drei ZsttscbrifiaB. deren

eigentlich fOr jeden, der auf dieseni Felde arbeitea will,

ttBentbdirlich iüt, meines Wissens bislang nnr eiae aaf
ihnen zu finden idt (die Wisla in Berlin).

Von jenen drei Zeitschriften ist diejenige, welche

bei di-ii urulteu I5e.uil,iitig. ri zwischen Deutschen und
Tschechen für uns das uücliste Interesxe hat, jedenfalls

die jüngste, der Cesk/ Lid (,das tschechische Volk'X
Das Blatt, daa anprflaglieh »nck die Tofgaaebidite aia-

beieg, s<MBi aaah den Aaateü* dea Tatintan Smmr
HiehtaiBg (L. Kiadarle) aas dar RedairtieB dieselbe gaaa
fsOen SU lassen luid sieb unter der kundigen Leitaag

von )'. Zi'iTt g.iuz der Volkskunde zu widmen. Im Ver-

gleich mit der behaglichen Breite der Wisla, die den

Eindruck machen kann, als rollten wir lu i-incr Kutsche

gemach durch die reichen Fluren de.s Volkalebeus, sind

die Beiträge des (^esky Lid mehr kurz und stfeng, aMil-

lich gehalten, was nicht soni geringsten damit susammaB»
bkngea mag, dafs in daa tsdie&scben Gefilden sehoa

das Dwapfrofs das meiste nrtietaa und nur eine klig-
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liehe und mühsanir.' Naclil<.'s<' übrig gelassen hat, -v;.' rlr-nn

die Aufsätze des ( csky Lid, aowcil tic übsrhuuiit nicht

rein untcrsuchitiidpr Art sind, nicht selten der Durch-

fonchang des älteren Schrifttuma ihre Entstehung ver-

diknken, was selbstTcrsUndlivh dvr Sache selbst nicht

um Schaden gereicht. Auffallend und bedauerlich ist

die geringe Beteiligung des siawakischen Ungarn, das ja

aodi dan «gkbigitMi Boden fftr den Ssmailer bietet.

SmiMMiiigi«ZMnbUAbb die nUimbeB Abbildn
meist DMh FhotagrapUeen.

UiKwdeneelbellBdjgaaTeiSSnitlidnngwdiiMiJid^
lehnte neboea die Sahriftea Sbrte «iiMii lnwewegenden
PUts ein. Über £e Tortrefflieliltelt der ArbeHen Amae
ersten Vortn-ters der Uicherhischen Ethnographie, die

dur<:h •in« staunenswerte Releaenbeit nnteratatzt werden,

i-t Vi II i>cruf(.'nBter Scifo gnirti-ill. Auch das

ntucbU- iiurli /.ibrls über die fi<»cliichte der Tanzkunst

in Hiiliiiicn'l teilt diese Vorzügp. Aua dem Titel ist

nicht eigentlich zu ersehen, ob der VcrrdifSfr di>n Tun/,

in liöliiiiru ü(n>rhaupt oder nur imf lU-r tHilisehih-.'lii-n

Seite behandeln will. — Beides bedeuten die Worte

T decilAab — i doch geht aus dem ganzen Inhalte das

Mstan herror. Fftr daa firObere JUittelnlter üieilieb wire

«Ine danrtige Uittoncfaaidug g» ideht taafttiter. de,

•bfaiahen von nodanai, die IHfarftigkeit der Kaidrriehten

ao grob iat. data ea der fartlMiliiudaa BarbaiiiabaDg der

deutschen VerhSltnisse bedarf, am sie flbarhMiptm ver-

werten , wie denn anch die Abbildungen in se trattom

t'rafango ilr ut^chen t^nellen entnommen sind, dafs selbst

Jttgic (im Arch. f. slaw. I'hilologie IH'Jll) unmutig fragt,

ob denn auj< fi^ihmen nichts F.ntsprechendes bcizabrini^rn

warV Später aber gerät zunächst die gute fieisell-

schaft, um mich so uuHZuJrücken , no vulUtäudicr in das

Fiihrwnsiter des Deutfrhtuni^ , das ja iim I.ando einen

guten Teil des Adels und den Kern der lii'irj<er«chaft

aohenkte, dafs die Ansscheidung tachechischer Strümnngon

ssf diesem Gebiete nicht ausführbar i»t'). Wie «ehr

dieee westlichen Einflasse auch die niederen Schichten

daa Volkes darchdrangen haben, zeigt deatlieh die (S. 2(>8

bia ^0) ans dem Terfloasenen Jahrhundert mitgeteilte

Sefaildening der Maifeier mit dem Tanz um den Mai-

bMUBAje* (die allaie")i die nach dem Bericht .in allen

IMiftni ud CMÜ* be^^agas wuda bta ram Jahre

1776, wo ein kAnigUobes Patent aie im Istoreaae des

Waldadiotaea veriiat Indea, aneb vana die altan

tschechischen Tänse, Aber die es Ztbrt aiaht falmgen
ist. Sicheres au ermitteln'), sunichst, «la aa aabaint,-

verdringt wntden, ao bat aieb doob dar taehaahiaeihe

'I U. Zibn: Jiik »e kd>- v Cecbach tancovalo, ,Qf
•ehichle des Tanzes in Böbmcu, }l«hren. Behlasien und der
Stewakei von den Utsaten Zeiten Na aar Msoselt aiit be-

aandarer IMaksleht anf die OseeUabte daa Tbaass «bar-

*) .\ttch der VTaffentsni, dfn Lev von T!n/iiiit»I „»nf

heimiiwhr Art" »nf 'lea Wiiu»i-li M>ii:t r i iri-leri'hiT in Ki.ln ,i. Uli.

auffuhrt tS, 7«), Imiuchi liarum no-l; niclit t«ehi.ebi«clien

Ursprungi ^-ii f .n

') Die Auuahiiie Zibrts, dafs d«r 6lt«st« Vulkxtani der

Tw hcchcn «in Reigentana gawessn sei, die «r aaeb Tjrlors

VorgaiiKe (S. i bis 6) doittb den Hinweis aar die IMgsn der
tschechiicben Kiwier, sowie anf die BingtAoze der Büdslawen
und Rossen zu «tntz«n aaclit, int ganz nnsirber, zumal die

Beriennungi^a der Ii-tzii reri. mit »Ikini^i-r Aunnalime des •

<*-rl'i.-.ebcn Köln, »iriith. 1; -.im i:i-tii ^.;i-.'-thiMcheQ jrmtvi her-

rühren (ruas. chorovud, wi-irnruu. karvud, dazu der von

Sibrt versessene haljaiiaBbe bein). Ihar ktaata man darauf
Oewiebt l«Kea, dalk naA einer Mwi «abl noch nieht bs-

kanntaa Stelle in der atevaidadian Bega die Tilan aieb tan

Bsigen drcben (Cesky Ud, TI, S. 4T, Jakelsa aa aaky drialjr,

deboto aa oU&öy').

Gei.it mit seiner von der slawischen Mutter er«rbt«n

hoitercti Stimmung und dem Hanpe zu Tanx und Musik

auf die Dauer nicht in modische Fesseln schlafen lassen,

wie die schier unglaubliche Zahl von Tänzen lieweist,

die nach den von Zibrt gegebenen Verzeichnissen

(IV. Ruch, Kap. Kl) zu .\nfanf( den Jahrhunderts in

Böhmen und Mähren lebendig waren (luvt 2' 10 in

Böhmen, äb«r lud in Mähren) und von denen einer, die

Polka, jene Terlnate wett gemacht und ganz Europa in

seinen Reigen gezwungen hat*). Es wtre nun eine ethno-

graphisch interessante Aufgabe gewesen, diese Tilnze,

die doob als das leiste Erbe einer nnbekannton Vor-

aalt nageaproebon werden können, anf ihr Wesen aa
natanaidMa, aie ta aeigliedam, ia ihre Boataadteil« »ai^

aalAeaa aad 4i» Va» naSaavarfbn, iaviawalt Aua Er»

findaag von aaifllwilMelmi TaabOdani nbhAagig ial, ia-

wiewait adbstladjg. Aaali aaf die Tanalieder konnte

eingegangen werden. Hierron aber finden wir bei

Zibrt nichts, der «ich auf eine kurz« R«n)erkung Ober
Irn I H'u'eimiit z zwiselien dem Upii htiim, der Mannit;-

fiiltigkei; der tsciiecliiBchen Tanze |.'ei»eriül)cr dem un-

erkannten einen «Naliun-iltjui/.'", ilein Knlii der SinUIawen,

bei anderen S^iwen dem Krakowiak der I\))en. begnügt '').

Hier wftie flaum für ein fjanv.m fünftem üueli gewesen,

statt dal'a man bei der einzigen urni letzten Gelegenheit,

dem volkstumlichen Schaffen des tschechischen (lebliites

auf den I^eib zu rücken, mit einem trockenen Verzeichnis

abgespeist wird und sich im Übrigen an den alten

Waldau*) zu halten hat, ans dessen zwei zwerghaften

Ileftchen man in der Tbat über das, was man „tscbe-

ehiaebe T&nae* nennen kann, mehr erikbrt, ala ans dem
ganaea Bnebo Sbrta. Die SehiMemng der ateebeebi-

scben B>Ib* mit ibram kAnatU^Mi Fnrint (K^ 7), dia

in daa viinngir Jabrea dia toaliaghiaeba Spneiw aaeiak

in dia OaadMaft «iafflbrtea md eiana aafbaratdaal»'

licboa Anteil aa dar EAiiibaag daa natioaalea Oriatea

gewannen, kann nna fftr den Schatten der Linde und
die knorrigen Bretter der Schenke nicht entschtdigen.

Wie man au» ulle.ieni sieht, kommt die Ethnographie

bei Zibrt gegenüber der Kulturifcaihichto etwas zu kurz

und mau kann sau-eu, dnU man über die Fleschaffen-

beit ile.'! Tiiiize-s, die Art des Tanzens bei den

Tsrhechcii eigentlicli weiiif,' erfiiiirt, Ab(."'M.lie[i vm den

durch den Tun/. I)eiiin«len und m ihm sioli hjiiegelnden ge-

selligen Verhaltnihbe nimmt die Darstellung des seit dem
\i. Jahrhundert durch den frommen Eifer der Gcistlicb-

keit entfachten Kampfes gegen den Tans, der durch die

mittelalterlichen .Kuswächse desselben in gewissem Mabe
gerechtfertigt wurde, einen breiten Raum ein (Buch II,

Kap. 3i Ul, 1 bia 4b; IV, l. 2 u. 12). Besondere Ab-
aeiniUa aiad daa Untersuchungen über die Tansmnaik
(n, Kapu 1, III, 16, IV, 11), den Waffen- aad Faekai-

taaa (II, K»p, 7} aad daa Sagaa vaa aaubariaeban aad
teuflischen Tiaaoa «. dcagL (III, Kap. 13, IQ gawUaat

*l Nseh i\rn tierir>i'.iir.'iicien .Miiv iluiii'eii /ilirts (IT,
Kap, V> wuniti di« Tolka von d«r liienttiiingd Anna Cbadin,
niebt, wie bi'tier aogeivammen, in Blba-Teinlti, sondern in

Kasteleo a. d. Elb« im Jabre 1830 etfUadea und suerst in
Koetalee gafeuiat.

^
>) Bei einer DnrehsMbft der tan C. Ud an venebledenen

Orten b«»chrie*wn«n Tinze (4<), die näintlich genunjfeii werden,
gewinnt man d*'n Kiodnick, dm*« hri der (^rmVen Melir-

zahl ilie GrundlÄ(fe duri'h die liewi-Kimififn iM'kanr.ter Hund-
liiiiie, wiij '1'!' Liii '.l'T, Her rnlk». (rebiidet wird, »elehe die

Verbindung zwiacheu kürr.er oder lauter gehaltenen Giiilagen

abgebea, die ans siUisierten Tanisehrittan baMeben. Viele

TtBse unterMbciden slrb nur dnreb die Aaonlnung dlassr

Elemente und die 'AkM der ihnen zugeialllen Xabn>
') Waldau, üubmiacbe NationaJtanie, 18(0; Oeesbiabte

des b&bmieeben MaUanallanies, IMI.
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Die K II t w i c k e

Vuu iliuudur Poe«

In 1M7 «mThM dk Tiniiiiglni 8U»tan
dM 400000 «nfUielie QnadiMtuMOm grab* Bnaritah-

Anwik« Ar dU Saarn Toa 7300000 DoDtn. Zwti
OrClBcle bewogon BaTalBod, seine nentsungen in Ansrik»
lu Terkanfen: der erat« war, dafs dieselben ichon Mit
Jahren nichts mr],r Minlirscliten und nur eine La§t für

den Staat wurcii , und zweiten» fün litet« Rufslund die

Gelüüte der Verciuijften Staaten iiuch jcmm üesitz,

denen es kann: mit Erfolj? widorslehcn zu können
glaubte. \\ .tllisülij.ii/er iiuti ilcn V i-reiniffton Stnatcii

halten ihren Weg in jene Meere gefunden , die vor
;

50 Jahren noch reich au den so gesachten Walfischen 1

waren. Diese entdeckten im Laufe der Zeit, dafs das

Meer dort ebenfalls Kabeljaue in grofeer Menge beher-

horgo, fOr d«r»ii Trocknen am Lande man aber die Er-
Iwitiiti der rauiwhen Regierung haben mflaaa. Sie

waadtan lialt daahalb u du Auwirtige Amt ia Wash-
ingloB, dMMB damaliger Cbtt, Smwd, benitwülig auf
ihr OanNh tiagiBg wd daattlk* in titmAmg kaAr-
wortata. Dia Aatwoii war, anatatt das Gataeh m Iw-
«ilEgail, aai aiaa kcrait, daa Land an die Vereinigten

fltaaten aVtotrcl«n, falls dieaelhen die Summe bezahlen

wollten, weli-lie ÜurHlftiid uuf neim ti ^mm ikiiiiischen Ifc-

bHz Terwandt '.halip. Mit Freiuieii iiiilmi ilur wi-it-

li'.ii-kL'nili; Stuiitsmaiiu Scward dipsea .\niT!iit-tfn an, und
Sil wiinl,- cinN I^ind den Vereinigten Stauten einverleibt.

I |«:r neue Besitz wurde zuniUhst dorn Schuliamt zur

Verwaltung unterstellt, und nun galt ei», über deneelben
Erkundigungen einzuziehen , da man bis dabin ao gnt
wie nichts Ober ihn wul'!>te. Fi» Pole, Herr Kalusowski,

Wnfda beanllragi, aus dun russischen Berichten daa

Wiaaeoawerte zu übersetzen . wAbrend mir die Aufgabe

SDfiel, das liuch von Ädmiral Wraogel ino Englische su

ftbenataan, in walehami deraalbe Uber aeiBen Anfantbalt

in Ituaiaah»ABaiRk» ala Obaf dar HaadalakaiaipHiia ba-

ciaktat Aubacdaai ahersetsta iek daa Waik daa Dor-
patar FraCiiaan Orewingk Uber die Oeologia daa Laadaa,
welehee dieser im Auftrage der Petersburger Akademie
anf Grund der Geateinaproben geschrieben halte, welche

die HandolsgcsollBchaft einsandte.

Senator Suuiuer von Mussachusetta nahni sich eifrig

der neuen IJesitzung an, iirul vi-rlrat glciclisum Putiii-

stelle bei derselben. !'"r i<-lilug l'ilr die den Nmm
.Vlaska vor, dessen älteru Fonuon Alarska und AljHikii

lauteten, und Iw'wirkte durch KMiigrefübefchlufs die Vcr-

tauachung des amerikanischen Witclientages gegen den
asiatischen , der von den Küssen aus Sibirien berttber-

gebracht war. Bis dahin feierten die Rnaaaa in Alaska
ihren Sonntag, wtbrend die neugekommenen Ameri-
kaner noch Sonnahand hatten.

Daa erata, woraaf dia Aagea dar Amerikaner fielen,

WMW aintArtMuda (Pto aaal. GalkrUBW «rrinaa).

daran Fdk ainan gnban Handdawart baaitaeD, jetzt

10 Dollara daa filBak, nad dia in nngabanier Ifenge in

den benaehbarteo Meeren leben. Wir rerdanken Henry
Elliot eine genaue Beschreibung ihrer I/ebensordnnng,

ane der ich das Folgrndc mitteilen will. Die Seebären

leben den griMneren Teil de« Jahres im Meere, und
klimmen nur wlihrend des kurzen Sommers ans Land,

um dort zu gehiiren und "iirh zu befjattcn. Die h.<»u]it-

.siieliiii listi'ii lii'kiULnti/n <>rir. wiOflje ^ie daf ir bonu'iZcu

.

sind die l'ribvlowmselri .^t. Faul und St- (ieorg. I'orl

landen zeitig im Frühling die alten Minnchen, die Fa-

miUenT&ter, und suchen sich auf dem felsigen Küsten-

I u 11 ü: .\ 1 a s k a 8.

iche. Washington.

gelinda aiaan Fbta Ar Ikran Bama ana^ iaa da gagan

nana Anktaaliaga wAtand rartaidigan. AnJkag daa

Soniaan folgen dia Waibehan, dia in Tarvahiadaaar ZaU
dia Haremawohnung ihres Harm nnd Gebieters beliehen,

and gleich nach ihrer .\nknnft je ein Junges xur Welt
bringen. IHu jüngeren Männchen werden von dieser

H«reini<»tu:h aulV »(rrngote fern gehalten, und um-
schwimnieu entw. :ii : i^ linsüchtig die Insel, oder finden

auf einem entleureiiiii Teile derselben eine Unterkunft.

Ktide de» Herbste« schwimmt die gaii/c < s.jK-.i ii.iO

.

deren Zahl F.Uiot vor 20 Jahren auf ö Millionen schätxte,

nach Saden ab, um daa aldiata Jahr in daiaalbaa Ord-

nung zurückzukehren.

Die Regierung der Vereinigten Staaten erklärte dia

Erlegung der Saabireo f&r ihr Monopol, soweit ihre

Baektia|iklra ging, d. k auf den Inseln . und einig«

Maflae tcb dar Üata. 8ia wraaditata ihr Mnnoipd an

«in Gaaallaahnft, waieba daa Saebt «lUalt, jlhriiah

100000KBandm intOten. Der hohe Preia, lu walebaa
dia FtOa vaikanft wurden, lockt« jedoeh aattiiidi Kmi-
kurrnnten herbei, Bürger der Vereinigten Staaten aowokl,

wie Kanadier von der Vancouverinsel, welche die Tiere

auf hiiher '^ce tuteten, so daf-i ihre Z.»lil lifdf-ulend schmolz.

Bekanntlii h hiit man dii-»eiii FbeUtande durch ein

internationales l lifnink :iiu:.:ii i-lr-.uhelfen pesucht,

jedoch vergeblich, w lo n':n'reinBtiuini''iide Hericht«' ver-

sichern.

Die zweite F.rwerb^juelie . die in Alaska von den

Bürgern der Vereinigten Staaten eröffnet wurde, bildete

der l4tch!)f»ng. Im Jahre waren 2.5 Etablisse-

ments thätig. von denen 16 2342 Menschen beschif-

tigten, wovon 81U Wcifse, 505 Indianer und 1027 Chi-

nesen waren. Der Ertrag war 675 041 Kisten, deren

jada 46 Ein-Pfiittd-BAehaan «nthielt, nnd anfsafdaat

81011 Flaaar Lacka, auaaiuMn im Warte tob S Hillia-

nea Dollara. Stockfisch wird ttt SOOOOO Dollars jahr-

lieh an Markte gebracht, wlhrnnd dar HaringEfang erst

im Entstehen ist. Das Erlegen von Walfischen und
Walrossen, das frflher eine so grofse Rolle spielte, hart

jedes .lahr mehr auf.

Die Jagd auf Pelztiere, wek he unter russischer Herr-

schaft ein Regierungsmioiiopol war, wurde von den Ver-

einigten Staaten freigegeben , weil sie nicht mehr cin-

triiglii h war. Die Seeottern , deren l'cllc oft, mit

5l)ti Dollars da» Stück bezahlt wurden, .--iiid tn.st giinz

ausgerottet, und die wertvollen Füchse, voran der lilau-

fuchs, haben aehr abgenommen. Um diesem Ubelstande

cu begegnen, hat man auf kleinen . unlxtwohnten Inseln

Zuchten dieser Tiere angelegt, welche F.rfolg versprechen.

Btren und Elche sind zahlreich im Innern. Die Ton

den Eiagaboraaan arbantalan Felle werden dam aoMri-

tawiaafcaB Hindlar Taikanft, die hanBtatahKeh ,Thkak
nnd aOrahnHeobe Oatrlnba hcingan, oa latataran sehr

an» Sebadan dar Kknfiur.

So bat dann bia jetat tolaamB «tur «tfOiaiartaB

Berfilkemng nur Na^tella ftr dJa Etngaborenen gehabt,

die noch nicht durch Vortoila aa%ewog«n werden. Die

Regierung der Vereinigten Staaten hat in .Ala.sk« Schulen

gegründet, und andere wurden von den verschiedenen

."Rekten dort eingerichtet. Zu seinem Schrecken ent-

ilri.kti' jeJiicli di r Su|n i ititt-iident dieser Schulen , daf»

die Kinder wohl Ifidüth lernten, aber dunh den eben

auseinander gesetzten ökonomischen Verfall dem llunger-

I

todeansgeaetat waren. Linsiohtigerweise erkannte dieeer
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Mann. Dr. .Sheldun Jacksun, oin Mittel der Abhülfe in

d'T Eiiiführuu^; uud Zucbt jjeiiilimtiT Kuiiiitiere. Wilde

Reiintiere «lud zalilif-i Ii in Alatka, aber zu dem (ie-

danken ihrer Zäbmun|.' k luaten sich die Eingeborenen

nicht aufschwingen. Als Dr. Jackson Meinen l'lau dum
Chef de« Ersiebungtbureau* , I>r. Harri«, mitteilte, fand

•r ia dieMm üua eiirigeo FSrdwvr dwwlbea. Zu-
nidut irard«B imtor Fnundtn philmthropiacher Be-

iHnhmagm SOOO Solkn gtmmiwH, md itta wurde
dtr KoagNb Twaoeht. jihrlioh daAr «m mtCiige

SmuM so bewinigen. 3üt diawm 6«Uk kmiiU ma
in 8iUrI«n gMtlhmt« Renntin«, die auf ZoUeeUflisn naeh
Alatka gebracht wurden. Die sibirischen Renntiere

(ind nur Zug- und Schlachtvieh, die von ihren Herren

and Aufsehern sehr roh behandelt werden. Es wurde
daher beacbluiisen , i<icb nach I.appland zu wenden, um
von dort Retintierhirten einzuführen. Der fliin gi-l»iij,'

auf das beste: man erhielt (i Lappenfamilien, III Kopfe,

nebst lÜ llundeu, diu Ijekauutlich eine Kfofse Hülfe für

die Hirten sind. Der Bericht beschreibt die Freude

dieser Lappen und der Hunde, als sie nach langer müh-
aeligcr Heise über Nowyork und San Krancisco die ersten

Renutiere t rlih.'l.ii n. die sie anheimelten und sich xu-

bau« fahlen macbten. So wird die lappitolie Kultur

nanb Alaak» TerpAanst: man zfichtat Itanntiera, malkt
ila, maeiit Butter und Ktu, Terarbeitat die afafeCaUaun

HOcaarn Ltim, gwbt ihn Falla, bavl BamatianoUitteB
ud Boota, wrihrilgt Skia und ontarriebtet EaUmo-
jnngea in illaB «Baaan KAnalra. Gagnnwirtig giebt et

schon gegen 1000 geskbmte Renntiere in A1u>kii , und
sie werden aller Wahraebeinlicbkeit nach sabireich genug
81'iti /.u iillptciiii iner l!eiiu*./i.ing, wenn daa latnta Wild*
Iteiinlier auf der Jagii (^«-tntet wird.

An nutzbaren Pllanzen ist Ala.ika seiner n<jnlli> Itt-u

Lage wegen nicht reiih. Die wichtigste Päanzi l^t dir

Itenntierfleehte (Cladoniu i uiiL'ifennii), die luioli Dr. .Jauk-

sona Uerechnung für 'J Millionen Renntiere reichen würde.

Im südlichen Teile deis Territoriums wächst Gras, das

Rinder, Pferde, 8i-bafe ernAhren Uiuin; ein grofses liin-

demia fftr deren Zucht ist jedn Ii il.c ^rofse permanente
Feuchtigkeit der Luft, welche daü Trocknen des Heues
erschwert, daa man doch notwendig für die langen

Winter branobea «tide. Wettariiarta Gewiebae, Knut.
WaifartbaB, Raitiebak Badiaaaban, KattolUn, brnnman in

gaaAttnten Lagen fort Ton Biwnaa aiabt aa drei

Altan NaddbMaar f&r nfttilidieB GabnneB, «iao Ceder
(Thuja gigBnt«a), die ein aebönaa Hob fllr Tiseblarei

liefert; Tanne (Abies site«n«is und Menziesii), und
Schierlingstanne < \bie.s üjf-iteiiüi;-in(i). IkmiU- y.uüiui!-- hihI

Bootbau geeignet, aber freilich in Groiüe hinter den

B&umeo in BritlaeMSdambiain und Waabingtan snrilck-

steliend.

\'v ci; an \\ crt wurden die iiijiiuali.sL'hi'n und vege-

t*liili.M ' II ü'iilitüiuer Alaskas jedoch von seinen Mineral-

schät2i :- iiKi : troffen. Im Kupferflufs tindet sich gedie-

genes Kupfer in Stücken von der Gröfse eines Kinder-

kopfes', reiche Elisensteinlager sind bekannt, und ebenso

Kohlanlagar, die man jetzt zu be«i:beiten anfingt, Erdöl-

qndlan aindebenfaUs in neuerer Zeit erschlossen worden.

Daa Hanptprodnkt daa Beq^banaa iat abar OokL Dia
wiehtigtte GoldmiM iat bii jaM dia Traadwallnaiaii

naha dar Xftato. dk im Jabrn 18M mit i4a Staapfin
S40000 Tonnen En bearbeitete nnd 768000 DoUan
Gold gewann. Die Goldmine anf der Insol Unga
produziert mit 40 Stampfen tilglich 1000 Dollars Gold.

In Yukutatbai wird Goldsand mit Erfolg bearbeitet.

Alles dien wird jedoch verdunkelt durch den Gold-

reichtum, den da» Innere .\lii8kas birgt. Iv- erülrcckt

aicb aämlich ein« mächtige, Gold lahrende <juarz*der

durch das ganze Land, von SAdanten nach Nordweitlen

InulViidi soeben zurückkehrende Angestellte des geolo-

gi.schen Bureaus bestitigeu ihre Kxi^teni;. Der Iteich-

tum derselben iat so grofe, dtifH die Gold.siu'lier jeda
Stelle verlassen , die ihnen nicht täglich l(i Dollars er-

giebt. Unter den 1 896 Zurückkehrenden bringt mancher
10000 Dollars als aainea Anteil awttok. Abar mit
walcben Opfern iat diaaa Snam aiknoft! &> Vialar
ainkt dort daa Thannometair anf 40*F.i im Sonnar iat

dia Mtakanplage Icaau an ertragen; Labenamittal dnd
rar oad taoÄr, und der Weg naeb den Minen ist sehr

beaebwerlldi. Die bis jetzt bekanntesten und am meisten

bebauten Minen sind im Tha'e des Yukon , des grofsen

Flusses Aln.^iknK, der in einem tuiiclitigen Hoffen v.>n

L'dOU i'iii.'li.i! lii-ii Mi'ili'n ilii8 Land dureb.strönit und e^^^t

jetzt iilluijiilich iii allen seinen Teilen bekannt witd.

\Vii|i[nii]s «•if-s riuch wenig von ihm und iieuiit iliii

Kvichpiik oder .luckhana; den ersteren Nanun lührte

er weiter nördlich, den letzteren nahe seiner Mündung.
Die reichsten Goldlager fand mau bis jetzt an dem
„-10 Meilenbaehe* , einem Zuflüsse des Yukon. Der
Weg dahin Ton Juneao, dem Ilauptverkehraplatze .\las*

kas, ist folgender: bis zum iünde der Bootfahrt, dem In*

dianerdorfo Djaa, 106 angliacbo Moiloa, bia aar Uäba
daa ChOkootpäaiaa «bar daa KAataBgabtiga tlSM.; Wt
warn Lindannaaaaa 194 M,, bis anm ,40 ÜMlenbaciba*

760 M. Indäuiar oder Packpferde tragen Gepiek dar

Goldsocher nnd Waren Ober daa 3560Fb6 bohe Gebirge

Ma an den Flnfs, der in Britisch-Cainmbian eDtB[>ringt,

dann bringt man sieb und die Waren auf dem od seo-

artig erweiterten Flusse so gut fort, als es etwa gebt,

auf Booten oder nut' I'l d.'iciL. Kin zwi iti r l'ufs. der

Skogwaiuifs, bietet entschiedene Vurteile ülter den Cliil-

kii 'III.-,, und wird wohl später allgemein tienut/t

Wird, !!. Kr ist nur 2tilMI Fufs hoch und hat sehr all-

iiiühliolifu Aufstieg, vom Meer bis zur Spit/e »iiu! nur

14 engti«che Meilen, und bis zu schitlbarcm Was.ser

im Innern 35 Meilen; eine Strafsc für Wagen ist mög-
lich. Die warme Jahreszeit ist sehr kurz und mufa

mit harter j^rbeit ausgenutzt werden; in der zweiten

liilfta des September rerlasaen die meisten Guldgrilber

ehon ihre Minen nnd «ümi aadi wirmeren Kegionen,

um dort den Winter aaxnbriagen. Entweder geben sie

anf dam Wago tnriak, dar aia braakita, odir iia haBalaaa

den Ynlnm, denjatslHutemddampibrbalbhraa. Dicaer

grofaa Flnft, nabe anner Hitndnng SO engliaehe Meilen

breit, ist leider bis jetzt durch sein verschlammtos

Delta zu grSfserer Benutzung autauglich, aber die Zu-

kunft wird .'-iidier finiii tiefen Kanal sehen, der den

Schiir^'n den Zugaug zum Flusse ermöglicht. Jetzt

mü-!:> II diesalbau 100 «Bf^obo UailaB von ibm entfernt

halten.

Nur verbttltniBtnäfaig wi'uig IiuKIlthIilt Lleiijcn

wärend des Winters in den Minen uiiil netzen die Ar-

beit fort, Sie heben das Eis der bis auf den Grund
gefrorenen Bäche ens, nnd schaffen die reiche goldhal-

tige Erde dea Flttfabattaa ana Land, die sie dann durch

grufso Holzfeuer auftauen, um das in ihr enthaltene

Gold zu gewinnen. In den letzten Jahren wird es Sitte,

aiab im Wintar in dia niebt weit Toa den GoMgmben
aattunta aaa nagalagte oad aobaal na Enwobaam war

adbBMwda Stadt Cirda CHy (Palarfcraiaatadt) zurfickzn-

aüihaa nnd dort dar woblTardiaataa Rnba zu pilegon.

Der Direktor der Vereinigten Staaten-MOnse giebt

den Wert des in Alaska gewonnenen Goldes für das

.Ifthr ls!U auf 1 Jft2 (523 Dollare an. Die Zahlen für

iyy5 und 18;tli fehlet) noch; es ist jedoch bekaiuit. dufs

in beiden Jahren eine betrilchtliclie Zuuuliuie .stattfand,

die sich int kommenden Jahre steigern wird. Alaska
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wird iticlier eine Stelle untfr il'-n hcrvonapinJLn Gold-

Undeni einnehmen. Der (iouTerneiir ile» TiTrituriiini«

»diStzt die Zabl der F",inwohner für das J«hr 18!>5

Huf hOOO Weilsu und 2:iO<M) Eingeborene. Im Jahre
ISiKi gingen 5000 GoldgrAher nach Alnuka. Kufen
wir ans nun die Ausbeute des Seehuodeifangeg , der

fiaclMMwn nnd d«r QoldmiiMii iju Gadiebtnia sorOckt

ad vu^Mm wir diti« Ziihln mit dtim dar Eia-
«ohMr da« LradM, m «riebt ridb, dab «hne Zwdbl
Alatka im Dmrdudiaitt jtim aaioar Bawabaar ab« vial

höhere JabrcMuaabma gairihrt, ala liKand ain aadaraa
Land der Erde.

Der g«g«awirtJge Stiud der tüsenbahiien

AfHkM.

An l.'ii/iiL' i: 'liki il "]i i .M'i'.ltii bvkaniitljcli nur

norh von Aunlraiii n iibi rinsti-n. Kin Hiiuptgrurul dafür

liegt in den klimatiuchen Verhältnissen: ist das heifse

Klima an sich schon in der Kegel dem Kuropäer wenig

bekömmlich, ao werden hier «eine liesrli werden durch

die Wechselfieber noch erhöht , die besonder» in den

niedriger gelegenen Teilen dea mittleren Afrika so

hkaBg aind. Et aind daa gamda dia Teile, di« an aick

dan Zugang waoigw Sdnriarigfcailaa Wataa ala dia

Hoobebeofln derOetaeite mit ihren «toilaa AUUlen naoh
dar Kllata hin, nimlieh in dar Hanplaaeha dia Baelmn
de» Niger nnd dee Kongo, tob denen dac letstere faat

in aeiner gansen Anidehnung, das erstere in der Nihe*
der Kfiate ein Waldgebiet darstellt , das wegen seiner

Feuchtigkeit die Wechselfieber sehr begflnotigt.

Weitere Gründe liegen bekiinntlii b in dem senk-
rechten Aufliau Afrika?. Afrika ist der Krdteil der

lIcK'bliuuk'r, durcn mv\si »U'ika Abfall nn<di di-r Küste zu

finn iT.ttii \ f rkeliisf rliwieriKkeit darsti-!lt. I'ie Klüsso '

haben sich ferner in dum durchweir iilt< ti Gi sti in dieser

Uocblütider biintig tiefe und »teile Thiiler gegraben, die

elienfalU oft den Verkehr mehr erschweren als erleichtern.

Strnmsebnellen und Wassorfällo sind ferner an den

Bti'ili n Kuuülcu der Hochebene nicht« UngewAhnliches.

Aueh andere Schwierigkeiten entstehen , wo ein Flnfa,

«ia s. B. dar Kongo, ein Backen «ntwaaeett; die Aas-

trittaalaUa am ihm nimmt dann den ChsnJcter ainea

Donhhndiathalaa an, daaiaD Engn viadamm varkahra-

MndUdi iat

Oerade in AfHka eraehcint daher dar Bau von
Ki-ienbahnen als eine der notwendigaten Vorfaedin-

guB({en einer erfolgreichen KolonisaUon, durch deren

geringe Kntwickelung wiederum bis jetjtt ihr ^uiif:e-

delinter Hetrieb iiiiiiiHglirb peniarbt wurde. N:ich d.'in

Gesagten hÜf' sii i. -i bini vu iiiuten. dafa die Eisenbalitien

in .\frikft im allt'cnu'iiKii nur riir Ergii n / ii ng der
Fhif-^wege dienen. .Si'l bti l a ml i ge Kisenba hnnet ze

Ton gräfserer Ausdehnung finden wir nur in zwei Teilen

Afrikas, nimlich in den beiden, wo europüi«ciie Siede-

lungskoloniaen vorhanden sind, in Algerien und Tunesien

ad in S&daflika. In dem ersteren Gebiet ersireckt

kieh «n Neta in vorwiegend wost-üstlicher Richtung von

Toats bis Aber Oran hinaus und im letsteren in Tor*

wiagaad aAdwaat-aordAatliehar Biditnag ein Banjrtalfaag

«OD dar Ibpatadt »na Ina Lacaum lluqaai, wlhrand
ein anderer, der bereit* hia ttbar Hafthing hiaaaa fwtif
geatelU ist, die geiamtan «agliBoban EelmnaeB Stdafrikaa

verbinden soll und vorlflufig Ina Saliabnry gaflant iat,

wohin ihm von der Käste aus eine schon in einem An-
fangsstOek fertiggestellte Raiin enlgegriilininnit.

Die übrigen Dahnen dienen, wie erwähnt. Torwirpend

lur Krginzung der Wasserwege. Am ilt-iitli' lisirn /i ij;t

sieh das am Kongogebict. Wo der Kongo sein Hecken
|

in einem engen und felsigen Thale verläfst, auf der

ganzen etwa .100 km langen Strecke von Leopoldville

bis Matadi, iat er nobefahrbar und erst die letalen

240 km gleichen wieder dem weiten oberen Gahiet in

ihrer Schiffbarkoit. FOr die genannte Straalm iat aina

Bahn bekanntlich im Bau, von der tob Ibtadi alm
189 km aar Zeit fartiggeataUt aind.

Hahr aoeb ala daa Kongegebiat Tarapriabt in attDahar

Basiahaag daa diebt baTalkatta and bOhar kaMviacU
Niger*Bannegebiat fltr den enraiiiiaelien Handel. Es ist

ein glQckliches ZosammentreiTen , dofs gerade der Niger

Ton allen grofiien afrikanischen FlQssen am wenig-tten

vrrkchr-fi'lndlirh iat. 1I:if Ihiiiptheramnis besteht hier in

di.111 zeitweilig liacbiti Wasveretande. l>cr Bcnue ist z. U.

ilberliaupt nur tnr <b-s holifii \Vn.<»er,>itande8 für

ffriifüfre Fahrzeuge befahrbar . wie weit, iat noch unbe-

kannt. .\uf dem Niger k.i::i: :n.ui in dieser Zeit bis

Kubba kommen, wo ätrouisehnrlicn vurähergehend die

SehifHiarkeit auHteben. Eine längere Unterbrechung

findet dann zwischen Wuru nnd Wara und alsdann

abermals eine solche bei Jclo statt. Ein l'lan für eine

Eiaenbahn liegt no«b nicht vor, nnd allerdings konnten

einer eoloban afnsthafte Schwierigkeiten durch die Be*

valltemag armalMB, dia tailwaiaa üumtiaoh dam lalam

aabtagt, taüiNiaa donb ihraa SUnTaabaodal iieb mit
dem enrop&iaelMD Weeea in Widerepmch aetat. Dagegen
iat bareita eine Siraal» tob Lagoa flbar Abaoirata aad
Ihadan. Städte, die man wegen ihrer BerftlkerongameBga

nicht Qbergehen will, nach Itabba am Niger Termessen.

Sollte sie ins I.eben treten , so erscheint ei< freilich

fraglich, ob cie nicht unter dem Wettbewerb des Wasser-

Terkehre.4 zu leiden hat.

.\nch in Ägypten dienen die lialinen Torwiegend
der Ergänzung de« Wus.serverkehrs. Von der .Strecke

von Alc.xandria bifl 'iirgeh abgesehen beweist das die

That*»rl.r, (!afi4 iini fuwuhl um er.'<ti'n Katarakt des Nil

bei As.iuAn wie vom zweiten ab aufwärts, also Toa Wadi
Haifa an, kurze nahnHtrecken entgegentreten. TOn denen
die letztere geleirentlicb des englischen Unternehmens
gegen die Mahdi.Kten erbaut ist. Ein lianptanteil des

Verkehrs auf dem Mil würde Toraussichtlioh, falle aa

künftig gatingt, dia Hahdiaten niederanwerfan und friad-

lioha Znatlnda im IgyiitiaebaB Sadan hanaataUaa, aoa
dam latatann CMhieto «ntatammao, daaaan Fraebtharinit

babnaat iat Oaeh irtvda diaaar dia Sdiiriatigbait dar
Tialea Katanbta daa ND avob ia aadaver Vaiaa am-
gehen Iritnnen, falla er nimlieh nach dem Botaa Haara
gelenkt würde. Der niehste Punkt grSfsler Annihemng
des FInssea an das letzlere liegt vum Sudan unn boi

Berber, nnd man hat in der That den Hau einer Halm
Ton liier aus nach Suakin ins Auge gefafst. Freilich

wurdi n uns der Unsirberbeit <ler Wtlste und der furcht-

baren Hitze m '"u.'jkin grofsc Seliwierigkeiten für ihr«

Erbauung und ihren Betrieb erwachsen. Ob der ober-

halb Berber liegende sechste Katarakt durch eine Art

Regulierung schiffbar gemacht werden kOnnte oder ob
er durch eine besondere Bahn nmgnngna waRlaB BflMa^
ist noch nicht festgestellt.

Der Handel vom Soden aus wOrde sich freilidi neb
teUwease naeb Sftdm wanden ktanen, dnicb daa 8a«a-
gabiat aar Klata^ Toa ibr aa diaaam Ua aind BomU
anf oagU^am, via anf daataebam Gabiata Aaftnga aar
BabnTeibindnng Toriiaadea, dort tob Hombaaa, hier

Ton Tanga aus, dort nach dam VHdoriaR, hier nach dem
Tangsnjikasee hin. Die DnrehfBhning des Planes stöfst

iiuf engliRclieni (lebiete iinf griifsere te( luilv, he S<'bwlerii^-

keiten. erscheint aber in niamher Iteziehuiig Icluieruier,

weil da.« (Jebiet iles Viktoriasees fruchtbar und dichter

bevölkert ist nnd dem ägyptischen Sudan näher liegt
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Am Zkinhesi endlich ist bislang noch gar nichts gc-

dwhen, nicht Muff in der Gegend Bciucr i-ij^cnen Fülle,

Mindern such am Sifiire im Gebiet d«r Munhigonf^lle.

Und doch würde hier vt^rbfiltnismilaig Iweht eine wichtige

Stmfse für das Gebiete um den Njosüii hergestellt werden

können. Unterbleibt diese licrKU-ilung, *o könnte auf

dmtocbiem G«biete der Gedanke »ufUucben, diem Hinter-

lud maHtallNtr mit der Kikete dnrch ein« Bahn %u Ter-

biadoit dann Ltng« firaUiek iukTwh&ltikiimllUg grSfier

wln. (NmIi mam Anteti tob Ifigar I* Dwwia in
OMgniAiiMl Joaml« N«T«BlMr 1896, 8. 488 bh 500.)

Forschiingscrgobnisse in Kleinaxien.

Herr Roniuii Oberhumner jun. und Dr. Heinrich

Zimmerer «na München haben stit lu'.i 1^9li eini-

Forschungfireiso in (-'ontral-Klt iuusien aii^clrt ii n . um
die Ilähietiwelt Knppudukien» und den Mittellauf dts

K_v8j l-V ruink zu untersuchen. Von dem zuletzt gonauutcn

Herrn bekitm ich aus Kaprükii am Kysyl-Yrmak,

datiert den l&.Movbr., einen Privatbrief, den zu veröifent-

lidMB nir gnUtM «ordt. Ea heUat darin ... Wir
InbM WDMN Mutrengende Sommertour durch Palüstioa

Vüd OyiiW glflcklich abentanden und sind über den

TltKN» und Nigd« MifMMB Oktober in Kappadokien,

d« fltMlT«llai BOUamnd* an Halja awiaeben

Kkifbfieh «ad Konk, ringiibnlli». Dtut lutb« wir

nni inNevtelMhir, OigibiMidTihtM^iBiii «agHioliiet
und, begOnetit^ tob MmiifH» Hnturtwattar, adioft mit

der Kartierung dea Twlkaniaelwm flebialca swiMhen
Iiuischelisu und Tatlariii begoonen. Da* Land der

taustnd Tyniuiiden , TutTkegel , Schluchten und Spitzen

ist ganz mit kiin-itlichcn F.rdhöhlon durchlöchert und

giebt di^m Archäologen »ie dem Geologen bei dem
Tölligi:: M.n f^el eioer»eiti< im 1 nt^i lcriften , andererseita

an jeglichen lopographl.-ichen Aufnahmen die schwicrigsteu

Aufgaben. Da wir von l'rof Kiepert den ehrenvollen

Auftrag erhalten hatten, den Tüllig unbekannten Mittel-

lauf des KysfI-Yrmak zu erforschen, machten wir uns

AnfaDg dieaea Monate vom Fnfse de« Vulkans Argaeu«

(Erdadiiaa Dagh, 4000 m) an den Haljrs auf nnd drangen

lUktar grafau Mfibeo nad Bcgengflasen, stet« den xaU-

niabw Windungen das bniten Strome« folgend, Ton

KenekkOfnA Üa aaek Knprtkkoi dwrok an tngntongw

DedUa Ter, vm tob Ictatanai Oiia natBernht m mn
grorcen Sahiaa andi KndaeHilwr an raUaa nad aaeb

diese Lfielu auf R. Klaparta Karte w«»a8g'Iidi vad aadi
Krilftcn auszufallen. Im Frühjahr gedenken wir über

Kenia oder .\ngora nach Hause zurückzukehren, voll

Dank gegen da.i froundlicho Kn t gegen k o In »i e n

der türkischen lichOrden, die uns selbst Kchwierige

Wege BD ebnen (ucbten."

Meahaldeaaleben, den SA. MoTanber 1898.

Dr. W. Halbfafa.

Dr. Sauerwelii, ein iieiipr Mez/.ofantl.

Dur Nutiie des dHiitai.'hi n ticlchrten , der -iic:!! viin

jenem Urliild,: nur zum Vorteil uulerMclii-iiiet, i-.t gerade

in Deutacfaland fast uub«kaaut Dem oberflächlichen

Banrtoilar wird ja ein Hcnoläati naiv odw waaigar

Dr. Tetiner: Dr. Sanerwein, ein acner Hettoraati.

eine Kuriofiitat sein, schon deshalb wird schwer eine

Notiz über ihn in eine wisBenBchaftliche Zeitunir geinnKon.

Weil aber der flüchtige BeobAchter an dem Aufsereo, den
vielen Sprachen, bAngen bleibt, Qbersieht er den Kern
des Mannes, der das Wesen aller Völker de*
Globus zu verkörpern iuistande ist.

Dr. Sauerweio, der meist unter dem 1i(aiiiM>h«t

Namen Girena« ecbreibt, ist ein Bttckebnrger Kiad aad
ward in dan draUUgar Jabrea gabovan. Er aladiarla

TOB frflbar Jagaad auf Spraehaa nad adatata aMaiihliah

aiehl aar alaitiieha enropliadMb «aadan aaeb di« haiq^
liehUcbBtan Sprachen der tim anderen EMtaÜe. Afaar

die .Sprachen Kind nicht etwa angelernt, sondern er

schreibt und dichtet, dem inneren Drange gehorchend,

bald in der einen, bald in der anderen, und ganz im

Geiste de» betreffenden Volkes. Dabei bevorzugt er mehr
ilie kleineren S|)rttclipeliiete als die herrschenden Kultur-

-siiri^chen. ."N) übersetzte er die Hiliel ins Malngnssische,

dichtete ein litauisches F.pos, schrieb in der Amhara*
Sprache einen offenen Brief an Menclik. sandte an den

I/>ndoDerK9nigahafaiBlqpniaalHBGedicht 7.ur Erhaltung

der Sprache, ^lang so maaahaa modische Lied und be-

grüfste den Mockholmer FhflalqgeakongreXil 1888 mit
einem Werk«, daa fiatM« Tan ibm in foifaadn
Sprachen •ottidti jUtoorduA, AalwriBAt AraWadi,
BKaiadi, Daataeht Eta^iaA, FhudaiA. Fiaaataiscb,

Orieehitöli, Habrtiaeb, Italianlieb, lalindiaeb, Kabylisch,

Lappisch, Lateinisch, Litauisch, Halsg^asaiaeh , Neu-
griechisch, Niederwendisch, Persisch, Plattdeutsch, Pol-

nisch, Portugiesisch, Uumiinisch, Sanskrit, Schwec'is ili

Serbisch, Türkisch, Ungarisch, Walisisch. Aber damit
ist sein Sprachetireichtuni nicht erschöpft; im Westöst-

liehen Stammbuch hat er z. Ii. Chinesisch nicht ver-

ges.ien: Bald in diesem, bald in jenem Lande lebend,

wirkt auf seinen Geist genau so das Kmptinden der jo-

wciligeu Xation ein und verkörpert .licli zum liedicht,

deren Inhalt kein anderer als der des Weltbürgertums

und des friedlichen Patriotisiuu« jedes einxelueii Liindea

zugleich sein kann. Sein Liebtingsgedanke ist der, dafs

man jedem Volke seine Sprache lasse nnd keine neue

aafawinga. in diaaam Siaaa ktapfta ar für Jadaa eiaaalaa

Volk aad findart aaf; £o aKa gäto Sitte mäht flbaa Kat
mabagafaan. Ala Kaaaar daa VolinlabeBa aaUnidiar
Matiooaa "bat ar dia AiMtea TarSlIlnitlldit, a» flbar

Hadagaakar, Litauea n. a. w. Ala Grandgedanke dar
Dichtungen des jetzt in Norwegen lebenden Gelehrtaa

mögen einige /eilen seinerOadiofatak aSpraahaam Spcaaba,

Sang um .^ung" folgen:

„Ueiij.atiü- und doch voll Lust
jeder Ueimat mitbswnfst.
Oott im Himaal aab aalr^ so,

Dnd ich bin der Oabc ftnb.

Allen mOcbt ich alles lein.

Mich der ganzen Menschheit weib'n.
Frieiiensdolnietich aller Welt,
Die der Hiif« Kefrtu^;en lialt.

Doch wie Aobbarf im Wind,
Wie dar Mvtltr Ued sam Und,
Hnb ich klniften, wl« es mir webt.
Singen, was durchs Herz mir gvbt.

Ud<I HO wechseln, hier und dort,

S»Dx Ulli] S[iracben fort und fort;

Klingt'" auch fremd von Strand in Strand,
Ich bin ich in jed«m Laud.*

Laipaig. Dr. F. Tetiaar.
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Bücliersclian.

Friedrich Hirth, Üln-r fn-ind«: Kinflü«*« io darcliin«-
inclifu Kunst. 1 r< llluxTAiionsn imTncL mnOlwn
uod Liei|izig, GeorK Hirths Verlag.

W. Stath , «iner unierer tUcbtigaten dentidieit MnolagM,
Uetct in 4i«ter, ili« B«»<!htanK weliMter Rrehe verffwimdan
Schrift eine niif tirfeni (Jiu'U<!ii»lu<liiim <lfr iMti'rhlHf.'it.'»n

cliliH'siHchen Faohliitr rui nr i;''-'i'i'"il<'''' riiti_ri. ii'liiiij^; nher

di« KiiitluMC, welche «Itgriecbiache, iniliKhc, centiai^üialiürhf.

.iKpaniiKh« und europftiache Kuaatriolitani^n naf Mitlcrei iiinl

Kanitfpswerb« der Cbineaen von der tltenteD Zeit Iii« zur
0«(;eiiwart «atigeäbt haben. Mit Oetcliiclt unil Cionchniack

ind die profsrntoilii gnnz neurn, nelir verwirlii-lt«n Probleme
dieaea Gebiete« Kbsn leU, uiui wenn d» n'xli •v i ']', Hypo-
thetiMbeii li.ii'.ei unii liLiiiii'h iingeKimcr !{• -i :.'.bi, »o

Ütgt das in der Natur des achwierigen GeKtustaml«!». Vit

Uw sum •ntennud verOffantUehtaa MataUipiegal mit Tmuben-
1111« naeh den Otiginalen wie die Übrigen von <lpm räbm-
Uehft iMkalUltMl Hirthachen Kunst virrIng nua::efäbrten Ab-
UMnogao liefaein dem Bacli«' rinr-n rUu>-mdeo Wert. Behr
nQlzliclie Dienste leistet dem rurschcr der AnhaiiK Hirnno-
It^^i.Hcher Daten au3 der Kuti^t^'Licljiclile. An di-welN-n Ver-

faaaer* in Vorbereitung beänUlicbe .ätudieu au einvr Oeaciiiehte

lUlmi in Ohia** 4trtM vir bebt Snrartufn in
knQpfen mii wohl fBr bertebtigt ImüIm. B. Lasfer.

Ott« Ammon, Die Getallschaftiordiinnf nnd ihr«
mttürlichen Grundlagen. Entwurf «imr Sodal*
Anthri)|M>loi;ie. Zweite verbeaveiit' uvA vemtiuto Auliige.
Jena, Verlag von Ouata* Fiicher, 1»ü6.

Hr iwht Tiafai e«MM«l» HMn 10» Bsgrlff« der
Verarbanff vnd Auii«** und Ihr« Anwe ndangen
auf die Eracheinungen des aoeialen Lebena leider

immitr noeh eine ternt iucojjnita. Allen dienen knnn
.1.1» vorlipKende Kuch lebhaft i-mpfnblen werden.
si> wenlen darin imtnchin floden, daa mit den üblichen An-
acUauuDgen wenig üIwreimtimiDt: ao die Behauptung, dal'a

die aofaborene Begabung daa ainaebien nngleieh und im
Parehtehnltt In den hüheren BevallterangaacMcht«» höherb in den nie<lric;en i»t, ferner eine Verteidti;uni: der I n-

glaMibeit der Stünde, eine Kechtferti|{i'iH: I ili>r I'i.trr-

nehinerlöhne u. a. m. Auch die liehre vom nut'at- igeudcQ Ue-
ölkerungaatrom und dem altmihlichen Aut>«t<!rl>en der einzelnen
Familien der hSberan BeTSIkerungaachiehten iat mit »ufge-

nommen, und Aaunon weist dabei auf die C'bereinatimmunK
MiB«r — und gmlkenteil» auch Hanaena — AnaohauuiiRen
nil denen Lapougea hin, wobei er erfreullchenteia« fest-

tallan k.itui, djn'« iiiK:): • iii/t-lne (iearliiehtaforMi-her, wie 8leck

in aeinem Werk über den Untergang der antiken Welt, von
die'en Lahm KauBlab m mbän hmlnnai. Fnillch tat

gerade dlMir Ahaehiiltt tob faier gawinen Binaeiti(rkeit

Mum ganz frei lO aprecben, indem er auf die Verjlnderungen
d«i L«benaraamea bei der Erklärung der irnfnllrrach«i-

nunsren ijnr keine Itlick^tülit niniint. OerHde die Völkerkunde
m-eiHt iil'er in ulli'r. riill*i;, \»ti Nuiiirviilkcr an dem raacben
Eindringcu der vuropiiiaclien Ucaittuni; zu Omnde gegangen

. «iMi, iiitiNiIhnd« T«ilad«rangaB dir OawaK naob, ito «IMb
anr BrUInnK «lea YariMb hinreichen würden, md Bbslleb«
elnacbneidende Veränderungen leiteten z. B. nueh den Verfall
der römiacben Welt ein.

Auch «onat verlangt daa verdieu»tv>ille Ilueli vnni T,r»er,

daTa er anrgfiUtig zwischen MßKliehkeit , Wahrich inlirlikeit

und Uewifabeit unteracbeidet. So ist z. B. die Lehre von
einer verachiedenen IMttbmig dex flaiiii und «lliMlnAr
Tolkabestandieile noch triebt b» ioeeu. Aneh dl« Lehre vom
»ufsteinenden Ueviilkeruiisfuütrom findet noch Qe^er. Und
l.>ei der villi Ainrii.'ii hell .lu ;iteieu d u ri'hai'hnitllichra Minder-
wertigkeit der ItrKühur.)! der unteren Volkaklawen würde
man, auch wenn aie mit Sicherheil featgewtelll würc, ichwer
ohne eingehende Untetaucbtingcn unterKbeiden ktonen, «ie
viel davon wirklieh «iiMr anpriingUebm W—ntogWMr, wi«
Tbl nur der Einwirlning 'ugBnititir InAerar VwbUlaiM
znxaaclireiben iat.

Knillich noch ein l'unkt: üb Aititnun un-«ere heutigen

Zuatändc niobt «t«Ucnwei»e etwa» zu outimiatiach beurteilt!

8l»d ihn 8«bnttena«iten wirklieh atatnll ««(tailtnimdUUii «o
iiBfcad«nt«Bd^biid Döti)ienfail«l*(> leiobt duroh •ta«tliebe Ein-

m beieitiganl Und hat der Verfaaaer wirklich recht.

OaeeUashaftameobaniamua ala durchweg zweckmftfaig

zu bezeichnen, wenn eine aeiuer wicbtig!>ten L«l.ituiiK'en darin

beateht, vermöge dr.a aufatrigenden lleviillveriinijMtiMme.i lie

begabteren Vulktbeatandteile immer mehr dem Auaaicrbeu

entgegen zu führen, imd vi die diirrli«<linittliche Brifuttung

immer mehr lierab zu driu-ken '

Uit dieaeu beacheideueo Kinweudungen aoll daa Verdienst

4m Baabe« ntoht g«iebmftlert werden. Mit 0«winn leaen

WMdM aar «ilbudiidig denhend« Leaer, dl«e« •b«r «wb
gawilh: w wird ai« «artig«» «ad tbaan viele« ia •u«r B«>
leoeibtaag aaigan. A. Vicrknndt.

I

R. Fitzner, Deutaeha* Kolonial-Handbuch. Nach
amtlichen Quellen baarbeiteL Berlin, Verlag von Her-
mann Pnetel, I6»S.

Nicht mehr al« zwOlf Jahre aind jetzt leit Erwerbung
I der deutlichen Si'hi.itj;:ehiete verulrielien, und in dieaer kurzen
Spanne Zeit in un-fi-'n KmI ni' i-n rin'' gv'wal-^^-e F"'r»i'li um«-
und Kalturarbeit vullbracht worden, liber deren Umfang sich

dar «inielDe, aelbit wenn ihm die QneU«» winhWoher fti«liMB,

nar mShaam zu unterriehten vermag. Bt iat darum mit
Fraade zu begriifsen. wenn von berufener Seite «loa Sa-
aammenfasanng dea Gewonnenen in Angriff genommen wtld,
um uns einen Totalüberblick zu ermiiglichen. Ein eolch ver-

ilii HKi V i'llri. l'nteraehmen liegt una gegeuwUrtig in dem nn 'h

amtXicbcn Quellen be«rbeitel«a Kolonial-Handbuch vor,

dar den Haiaa^har dar MUehtift ,A«« alias W«lt'
t«ll«B*, Ham Badolf ritaaer, «am Vwtnm hat.

8alB Baoh «Ul aUes Winenswerte bezüglich der deutschen
Sehntagalliet« in Form eine* .NacbachlHgewerkea' zu ver-

einigxn «uchen und dabei neben den geograjihiiclien und
elhnographiM'lien MunnMiti-ti nanientlit^h die \*:itMUHft-
iichen Geaicbtspunkt« zur Geltung bringen. Vorauf
gtUiaaan« aliBiBlaitaH,ataiAbaabiiit»ibardi« eb«rat«
KolanialhabBMB, den Kofamlalnit und die deotaeh« Kolo^ai-.
geaellsrhaft und deren ZweiKvereine in nicht weniger aia

24H verschiedenen BtÄdten. Dann kiminit Togo an die

Reihe, daa nat^li Mgendeni Scheniii Hl>;:t-liHndeIt wird;

I
I.a^e . (1 1' 11/'. • rtras' und Gn^nzrerlanf ,

•irul«', < Hiertliichen-

I

^'eatali, Klima, Ge>undheitaverbltltiiiKse . Tier- und Pflanzen-
I weit, Bevalkerung. Produktion — mit besonderer Bdelnioht
auf den Plantagenbau — . Viehzucht . Handel und Indoitrie,

Zölle, RchilTaverkehr , Fahr nnd Krai-tii preise
,

Piiatwesen,

Miaaiiin und Verwaltung. Zun. Si lilul» «iinl die fln^cha(ten

I
und HtaUonen nach ihrer Einwidmerrahl , weirmn KevSlke-

mng, WegevwMadaagan. hervorragenden Bauten, Kirchen,
Schulen, Geseilliften n. l. w. anachaulich beachrleben. Ba
iat. wie man sieht, wohl niehta vergeMen, waa irgend Wieb*
tigkeit beaitzt, nnd man malkMlIigdasGeaebick l>ewundem, mit
deni der Vei-fanaer «einen Stoff auf noch nicht TiO H^*:ten zu
verdiihte-i l:«-wuiV: liat. In dernelben Weiw, wieTuj^n, aind

auch die übrigen Bcbuttgebieta durchgenommen , natürlich

mit «tipMobandar Baimiaiwailaiaag, m dab Ar XaMran
etwa as, fflr BSdwesiafrüta fiut M and Ar IbntaebHIslaftlka
l.to Seiten in Anaprueh genommen «ind. Etwas ktigUch hat
der Verfitaaer unaere SUdaeekoInnie-n , d. h. mit Auannbma
Neu (tiiiiiea* , Itedacht. Von den Atlmiralitütainaeln , die ala

h-cliil lkT r.- iinil Trrpanggebiet in Frage komnirn , von den
Balumoin^eln, deren nfirdticbere tüchtige Arbeiter für die

nUnaangan in Kaiaar 'Vilbalma-Laad ud dem Bismaiali*
Arehlpd etellan, Ist niehta oder doeh an wenig geaagt. Aneb
die liinge, »n KiikiiajKilmen reiche AtoUketle ft*tlich der Salo-

nninen ixt niit keinem Wnrie ^'enann^-, und einer kurzen Er-

wähnung, denrht nna . wjiren aeUxt dii'^e Ki>n«lleneilande

nij.jh wert jicweKeti. I>oi:li das »ind Kleinik'keiien , die aich

bei einer JSeuauagabe de» Werkes leicht ergAnzen laan-n; im
I ganzen betrnebtet, verdient daa »Kalnaial-Uaudtinch* , ala

er«l« derartige 8«hS|>faBg, nnsar anaiBt^aArünktea Ix>ti.

' Herl in. H. Seidel.

Kurl Friedrich») Uoiveraalea Ubligati<inenreclit.
Berlin, Carl H«]maiuia Verlag, 18««. 210 B.

iOas Buch lifst sich Aglicb als eine Zuaammenatellung
der Zusammeuatellungen Kohlers und Posta bezeichnen, in

d«r Hauptaache iat ea nicht mehr, auch nicht weniger. Ea
I

be«ltxt alle du- Nachteile dieaer Arlieiten, und ebeiLto alle

die Vort' -.li'. M.Mir alv eine .Vul/.^liluiij; li r liel retlenden

I iiechtasützo bei vielen unkultivierten V<)lkem giebt ea nieht.

Ahir dto ijrrtamatik iat, wi« hat daa ganaamtan groben Ju-
Tiiten, «ine sehr gate ; da« Bach Ist dotelmas ein jnristiscbM,
kein paycbo-, ethno- oder aociologiachea. Wir erhalten in

ihm ganz kurz , iibertlebtlich , eine Daratellnng der socialen

Technik zur Ilefriedigiing dep»«dlien l>*!de»'enden «lier um-
achrUnkten ii,*diirtniaM- der Niclit kultui vi,;kt*r- ICin liefere»

I
l^grnnden dieser I/uaungeu der bvtrelTcnden Probleme durch

«MII
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die Enlwickelung der ArlieitmeiluDg udiI tier Kou)ierHtiau, tleu

TUkm tMMiHi Maat m ataht uad fltotet w tM»% ataM*
•owMilir %Vt dTe elineBMiHRMi Arbeiten Tom nnil KoUen.

TJif tTitt'-n Sr-itt-n fnlliniten «'in«*!! «Itß**«!«*!!!*?« r»(?i!>ink«'ii

:

hfi ^Uii^vm uniJ ht-rn hii1]ku Dblijfatiotit'H nur iiuiiiuliiun-

w«imr vorknminrn iin'l fint* unW'tlfutfri'lt- lioUr itjncltfn. il«'!ti-

Dach wortien Kukimo rit'iniil ritit-rt ; du- Hirt«*n uni]

Ackerbauer aollen nar zur Auabiilfe tiiiur tnn>chrn, — miin

dtnka aber an die groCtaitige Kntwickelung dn Harktweaena
bei den HlrtanTölkem der nOrdlicbaten Gei^nden Aaiena und
Amerika«, wie ale von Ditlmar und von Schrenck »i hUdern!
Die ilritt« (Prieilrioli» lelite) Stufe erst »'jH iUh Arbcii.t«!ilun(t,

den rv^vImä/KiKen llandcl. da» Geld kciiiieii, ulx-r ««nn diu
rirbtig, 80 fallen t»*t alle >ai;enanntan Wilden, faat all«

nicht- and aoch nicht halbkaltivierlen Völker in dieae dritte

und hOehate Bnhrik . wie du Friadrichawbo Bach fnat auf
jeder Seite beweift')'. Findet lieh der atunime Handel, wie
Frledricha (S. 87) «lli. r beweiat, nicht l*i (fatii nieiiriiten

Völkern ( da» (iel I . mit Jenen Vork>jruimrii reiii-lriiiu'M^er

Tatiiehverkebr bewimeti ist (B. 42 bia 48), die hob« Kniwicke-

hue 4« XMktwMMM (». ae), sMht M «law Imuw MIm
TOI Telkm. di« aMh «»It Ton der Halbkvltar mtnrat «MY
Berneht die llaaobel nicht «bcniin miichtiii' in Mflnnvai'n,
ala der Dollar in den WrfinictiTi Htaaten ( Die ganze
Genein'jiation . welche Shnlii h inn-h b»i Poat (tirandrir« II,

8. ei4i . .Mk lijiii'., lullet iii-'l-t viel, ein i«t nicht mehr »1»

der Au»irui:k eiuf» ailK>!iueiuea Eiudruckea, keineawega ilaa

Betaltat «inwr iadoktlvcn Fetankuag; «in Ocmi« toll «a wohl
ni«ht ta Min prtlendieren , aber w«a eotl m aontt heifacDT
int e» richtig, »o i«t m rin Ge«*t>!; tinrifhtip, »» iat e« eine

Phrase. Die U-rren «lipsor Schuirs willti-n ihrem Princii"«

treu das Generaiiaieren ganilicb uiiterlHvaen ; tie mrinen
PiMiMW» au tbun zu haben, wohlan, ao aollien «ie liAtH'i

bleiben; ale Klauben die SSelt fUr die BenatxunK der guten
Metlioden zur Aurnlelluni; von Genetzen noch uieht nakeoiateB,
wir mSchtrn ni« iturmerkiiiun mxrhin. dafti die Seit der
»chlixhlen Jlrthwlrn gi-wiT« v'h>»-i m in »ollle.

Die Quellen üind zum uriif^irn 'I'.-;] Vf^i um! K'iM<t,

lind wei] diese beiden, ganz t)e*ondera Kubler, gute lju«ll«o

hnaMia, w lind die laeiitM AaMihHi «abl Mbr MmiUMCi
An«h wealcer fota Qnelleo iweiter llaad, wie Bditlan and
Klemm, wurden Kebraocht. Leider wnrden fa*t nor fSr

Afrika ernte originelle (Quellen verwendet. Obwohl ilaa Dar-
l{<!lMit*nr n-iihhalliK ireiiUK i«t, liAtte eiuitres doch griiniilieher

V.fli,ni<lrlt wiM-.len ki.iui.Mi. rii hiitte lieiii H. I«4 bl« ISA ulwr

liic TrügerkoDtmkte Ueia([lcu uuch gar viele* zusefütjl weiiieu

ktaBM. Bei 4er Pfilndaac warde die grttndUebe Abhand-
taiv^lbeiw, .Hat Paadreent by dcTolken van den Iiidi»chen

Ardli|>e1*. Ix-i dm DitliktuchuhUii di'süeltir'n Studie über daa

8lnfre«ht in In-loni^ivn im lif kfrwi-ii:lrt
,

M-hiiile iat auch,

dalk die grofaen hullUndi»clii-n Arltiti-n iilx^r ili« Atjcher,

beaeodera die der berühmten Ii>lami«t«n Bnoak llurgroiOe, niobt

beanizt wurden; Indonesien, oliwobl reich an nechtfformen,

') Seite 8: K<kini<i, 7; Teil« Insel, t): Auu- Kuu, Wanyatn-

wril, 12: Nama-Hotteatottan, 14: Beaa Caba, Ba-Njraag, l&:'Bak-

wtn<le, AT: Ori^-iia'indbwtr, Kalifinnier, Hcii-HefcHder, 41: 8a-

kainl etc. etc.

*) Seite 1«3 teilt r. mU, 4aA aaf Meu^raeMMi» aiehlt «Ihm
CeMaiManf icethan wird, aegar lieht van 4«B kWam ffiaden Ar
Ihr* Utan!

iat Oberhaupt «in bincben veroacblüaaigt wopleo ; man könnt«
doch TOB deatielicn Bthnoingau fordern, daib aia aioh die ga>
rince Kbbe geben, die bolllbidhiclie Sprache aoweit «n erlernen,
i1»f< ihnen die «ehr reiche Lllteratur Bber Indoneaien er-

achlonen wUrde, Pont und Kohler k'aben das gute Ueic|ii«|,

Da« nlte &(r>'l>t>*<>l>'' Recht wurde atiefmiilterlich behandelt,
un^eAi'titet der Vornriwiten lievillotitji und Amelineaua, uud
drr intereaaanten Verarbeitung ilurch K. Hirncox in den
.Priroitiee Cirilisationa* ; ea scheint mir nicht zniAaaig, das
Recht Ohlnaa nad Japana nur nach Kohlera DaratellUBf ta
Keben , eraehleacn doch ia der letalem Zeit lo viele Arb«ttcn
d»rijber und «lad b«Ua Kaltni|eMeia le harremKiad ia-
tHrcumnt.

Daa Buch entbilt Rcnug dea Guten, um es den Prcuodea
, der ethnoiogiseben Juriapnidens angelegentliehst la em<
phbiia.

elp Ia HoUand. 1, Radolf Btelanets.

Danetrin* C. Boulger, The Life of Qordon. 2 Vula.

IioadMH V. VMmt Usvta. iM«.
Da« laeb wird aleber daaa ffihm, den beftigaa Streit,

der am sewiase Kreiirnimr, in denen Oordon eine Rolle apielte,

•einer Zeit entbrsnnt,'. «ufa neue anzufachen ; denn die Vor-
würfe und die «chiirfe Kritik, di« rler Vprf<i»'fr gt-Ren einiK»
I'em-neu riehlc t , die au die«eii Ereijuis-t u uinl ii.im-ntlirh

I
KU dur Trn;;üdie in CUartum teil genomiueii hüben , werden
alelii unbeantwortetbMIm Mama. Boalfltc war «ia VIcaaad
Oonlona , dem dieser alle etiae FUae «ad Atbtftaa aaw*

I traute und dem er 1841 M>p«r seine aSintUelm ünhalillll

nungen übrrgnb, die er zwei Jahre bcbaltaa daiAa! CT bat
vielva daraus in seiner bekannten Oeechichte China ver-

wertet. Boulger hat nun niiinclie BrelgalsM im Leben Gur-
doii« von einer ganz anderen Seite zu beletieliten veralandnn,
al< die« bisher neachehen i»t. So enicheint die Eminrdung
de« rebelliMrlien Wnnst - t'ürjiten nn<'h der Krtit^rrutiK von Fu-
It^rhsu durrh r,i llnnif TRrliuni: in ffnnz «nileretn Liv-lue.

Kir llsilliilny Mnrartiii v lier flrtrowl« ein unabhMni.'ige'* Korn-
I roando in China iune hatte, lieferte dem Veifa«»er auch

I
naaw lirtarial dalllr. K oiaMa «ffc ab Medcasstifter

I

awiidiea Ooidoa and dea ehinealetdieB HaaMiia aaftreteu,
' und nach der Ermordung; der Wangs, die LI, gegen daajM»
seltene Versprechen, verräleriteh ermorden lieft, Mbeint dlM
aui^en^rlieiitUi-ti nehr nölii; ^jeweaen zu »ein.

>!'. k iit i . 1 \\»rkoriinini»M- lieni-iitet iiiail|^er iilier Cmr-

I

(luna zweiten Aul'cDlbalt i» China. Danach soll damals
(U7» M« l«W«) aaMr deatwber Oeaaadter ia OUaa, Herr

' voa Brandl, Li Hang Tsehang den Rat gegeben haben. Gor-
doa an die SpitM seiner Armee rn stellen , nach Peking zu
maraohieiaa I den Kaiser zu entthronen und selbst die Re-
gierang anzutreten. — Wie vorauszusehen war, hat

I Herr von Brandt bereits diese .\n^aben (in der
' Time«), soweit sie »eine Person betreffen, durch-
aus a I a U n » it !l I Ii e i ten bezeic h n« t. —

In den ln-iili n li-izien Kapiteln behandelt der Autor die
Senilnn,.' (Jiirili.-i' i n. ti i'liRrtum iinM div» «ich daran ichliefsende
Knill- il' » iii-rk « u- dl;;. -! Miiiau'-i Huulffer macht der da-

maligsD OladsloneacbeD Kegierung ilfu Vorwurf der Unklug-
I halt aai VaakalmKUgfcclt, Lord Kromer und Lord Wolael^
( abir BMabt ar («adeia fdr dae Mifalingen der Ohartaat-Bipe-

I
dttioB aad dao Tod floidoat vMaatwwtliob. G.

Aus allen Erdteilen.
AblnMli aar wH <|Mllsaai«sbs «leNal.

— Berberische G r» Ii > t ii r t e n Ia Todis. nafs in

Tunis «ich die niegiiliihiKi-hen Miii,uniei^te uiul h'-iij'lei«

Ii»lnieii so messen hilf I tutinii-'ii, wie ii ^; ii i iii : il; . ;i;_;i,.-.

Ist Itogst bekannt^ einer genauen L'utersueiiuiiK werilen >ie

aber erat neattdtagl aalHWMiha. Haaijr (Campt, rend. des
inecriptiooi «( bcIlM lattrM. Paiii, IMS) bat dabei die un-
nmatöftUelMn Beweise gefunden, daft die beknnnten riesigen
Königsgrlber in Algerien, das ,Grab der ChriMin" l-ei Aleier
und der MedrasMfu bfS t'onalantine ^enau nach rlfniflelt>en

Plane geliaut -iikI, v» ie die i;riir«i-ren unter .leu alt- n ni-^K^ili-

ttiiscben Gräbern, llainy hat in der Domaiue KnQda, südlich
van Zaghuen ia der N«he dee Jtorfet Dar-bel-Ouar, auf einer
Rani kletaen TIRehe nenn Oifthergmppen gefhaden, voa
lU-nen nur eine, ilie H e n «c h er -ei - A s sei, bisher bekannt
wur Ui....r lliiiiiti.hiiKel cle» lionin»' lieRt. dicht an der
alten llimierstraf-«« von Itejii n«rh "lern S.iliel un<i beateht
ans drei Gribergrup|>en iiuf eben w v„ 1.-11 h- n lIiiKtln. I)ie

Orkbar aind verhäitniainäfaig gut erhalten, die (irubkanunern

zum Teil neeh offen , die si« amgebeadea flattenkreise zum
Teil noih ileiitlich erkennbar; man sieht *r>g»r noch ilie

W I

i; n. l hl- mi Ii li-ui ('.ntnini je-ler .\nlin;- dilirl-ii, uiiil

lii-«ie iler >l.niern. liie eiu/elne Abteilungen abtrennten. Der
naidliehe Hngel hat 2-) einielaa Ollher, dantaMT awci vaa
Ilm Durchmesser, eins von ttm. We grOAtea Steia-

platten sind :t,yo m lang. S,SSai hoch nnd «Ocm dick, ent-

halten also iit.er SV, Knbikaieter. Der zweite Hiige] tra^t

nur I.) OrSiher, davon nor eins gut erhalten. Es iat i:<m

liiiiK, iii" (ir-.»hkainroer öffnet sieh neuen 0«ten : es aini amh
noch di« Beste einer kegelßrmigen Konstruktion erhalten,

dl« MM amrcgefaBUrig treppeaartig anfgeseuten Platten be-

tebl Die AMtiehtnag ist eehr aeehlifaig. die Plauen cenkea
sich of^ nach innen, nnd dies erkliirt. n^rnm die allen Bau-
werke, trotz des rieaiKen Materials, » < vei Ii iltniainWaig rasch

ein|f>-»iärzt ilie WHBaernina«en , welche bei dem oft

wölk- niirorhiirti:-. 11 K.-i-eii fiiiien. eWtaMa aaeb laMe fand

waacUen die Fundamente aus.
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Dar driHc HttRel trtgt 60 Grfttwr, ritl« a*vw äui «•
kaUicb bmiii-r erhallen. Auf ilvni (ii|ir<'l utelit «Im VW to-

oilAercr (trOfiir, 19 m im Durc |ini<->iirr, di« gutiM OtgmA
zum Mt-er lielieii sclu iiil , olTi nliAr <hr ItuliotiUte eilin

u:ucliti,'i'ii Kür»leu. Es i»l an» ri<>ii;<-:i ilhiL'k'-ii irLiaut

;

zwei konzcntrinolie Kreiae von grolwa fintiva, durcb eiuen

WwlwihMU von iVi» gMNBDk, MglbMl «» biM«l

cintm knnrn Cylioder oimI dartbir aiiMa Mlir »iedriKfn

Kegr«), w«Iph»r von der centralen DeckplRUe gftrBgi-n »in!

Erliölit man im ilie Kinfassung uud erwtzt <li« I l.i i- :i

def Keg<'li< durch regeliuärnig« Blufen , no ei hillt mHii livn

Kern eines der grorM'ii KötiiK>{|;räti«r; iiigt tu*D im Umfang
de* Cylindei-9 noch rrgvImüdiK vcrleille I'ilaiiter oder Halb-

aftnleo biazo, so bat nuin den Medninen, wi« er heute uocb

M Jdn Yacout zwiacben CoMtanliue und Batn« tleht, eine

ktmlleriiali* Dmiiormaiif 4«r, «tun btrlwriirixii Fur^ien-

grftbar 4«rcb~ciMn giteäiMhM AnUtakten
W. Kob«ll.

— Am 14. Hevembw (I8M) atarb in B«tli, i« «einem
7*. I<cbcn«jahrB, der euglifcUe Ailmimt 8ir üoorge Henry
Richnrd». der iil» winseuschafllicherSeeoffliierder KrdkuDdf
wertvolle Diennle leinlete. Geboren am \ .lanuur 1 ^Jü 7U

Anthony (Cornwnlll , iru'. <t 1H; in d-.v Msrine liii, wurile

1M2 I<«atliaut, machte 1832 htn ib:>4 Admiral Belchera
liordpolnp«ditiau Mit vmA («Mm wtkieod dacMlben zuMdm AWciloDi;, w«leh« im Vordwmtieriuaind Slwr-

wlnterie. Mit Ph. Onliorn «ntemuhin er 1853 eine weit

vordringende SL'blifi'ii''X|i''iliti"n rmch \Vr»leu zur MeJlvjlit?-

in>el und an deren Oatkiiat« nnch Norden Ua Kap Riubarda,

Nicht weit davon traf «r, mtchdem föxtt von den aeeb*

Bcblitten bereit« dan Rückweg angetreten halten, einen

Bcblitten von Kelleu Oeachwadcr, boucht« deaaen Winierlnger
und tag dann Uber den Ilyani Mnrtinkiinal und CorowaTlia

zu aeinem Hauptdepot bei Kap Lady Krenklin nn derFenny-
ftrafae und zu Belchera Schiffen zurück (ver^l rtii<'iTnxnnii

Mitl. ISAA. S. »BIT. u. Kart«). zum Kapitän befordeH,

wwrd» Bidwida aniter tUUkA TannnNngMnrMUn in

CUM, Waneclud, Aiwt««li«n, Britiieli • Columlli« bitrnat,

Mall dann die gut beiAbll« Btellun«; einea Hydrogniplian
tar 2tariue, «urde K'-TO Kmitrendmiral und Il<i<4 hei i^nam
BBektritt Admiral. Sir Ueurge IL Bicbardt wmr Xili^iad
vialar gelahrten GetellaolialtaB JBacfaMidi «ad MMk MtlgHad
der Akedemia von Pftria. V. V.

— TandalanTf Torielianfeii inünyora DiaPariode
dcrKnzelforarbuni; in Afrikn hat begonnen und hier eröffnet

tUk ein rticliti. Aibtit^ltM, wie z. B. die AufDahnien •let

kriliacbvn Leutnante Vaudeleur bezeugen , worüber deraelbe

te der Sitzung darLondanar geo|imiibi*c)ion tieaclliclwft vom
33. Kovember lüMberiebtete. Br war Anfang Seplemberl8t4
von Komb«* anfgebrocben, nach Uganda und Unyoro gereist

und halte Duflle am KU erreicht, ala der erat« Europter
aeit Eiuiu raacbaa Abzug aua dieaero Orte im Jnlire 1889.

»ndeltur vei wendete aladann den griJl'sten Teil ü-'b Jahrf»
zur Autnahma dea nOrtUicben Ünyoro, dea Victoria-Nil«

«ad daa Wakadflnada«. In Uajrara i* dar Fumbibary die
karvomgendila Lmdmaika, walcliar beaUcgaa nnd daaian
Höhe tn 1414 m bestimmt wurde. Paa Wakediland am
rfclit'jii NiludT M lijlilert Vandel.jur «1« u hr fruchtbar, be-

waldet und vuo frierlUohcn Mesam bewohnt. Eine andere
Expedition führte ihn Jai aftdUcbe Unyoro an den Halaiflufa

und zu dem neu erbaaten Fort Nakabimba, 1400 w h»ch
gelegen. T>iu Klima iit dort leidlich geennd, die Maximal-
teuiperatur betrug dort +3'i'' C. . daa Minimum 9,4* C.

;

doch «nrik im Durrhwbnilt dfls Thermometer naehu nicht

unter -
I .

'

( . Vuni 8>'ptember bin November hfrinclien

dort (tarkc Hegen, der Juli lat der kithtat« Monat. VaiideteuT

vardaokaa urir dam 41a niaftVaokiM.taM ftbar daaüftndi-
iBBd, daa aiM dwalMatalitllalia Blto m IM« a btritat

aadriahflkr aaNpiiaabaXoloaiitaDalgBan anIL Xa Itt AafMut
ftnahtkar and Hatkr» «mftkgliakca Kotahala.

— Da!* iiiH Kiiiwanderung in die Vereinigten
Blnnien »i^rk zuitickgrgaogen iat, i<t eine lüngat bekannte
Tbat»cüe. Aueb der eben aratottata Bariefat dea Einwande-
mngskomniiMr* für ISM bto 1999 baetlitiirt dieae«. Darin
heir«r vn , daf« in dem (tenHnnten Fi'kaliiilire :.4 .i;''.7 Au«-
wan^U/rer 8nu<-k.>tnnifn äiih', ^hü i. ii. ;i hSt -Vi-i* iiirbt Jau.I. u

durften und auf Koaten der DanipfergeaelUcbaften , ilie >ie

brachten, zurürkgeaendet wurden.
Der Koinmiaar aagt, dafa aalaea Waia» naek wthrand

de« letzten Jahfaa baia einziger Emigrant gehindet worden
iit, dar einer HtaUBeben oiler privaten Auatalt zur Laat ge-

fallaa wii«; anr gaiuda und krjUU)(e Leute, CMiatan* Hand-
warker and AiMlar, ari« aimawuidart. DaaMd, wdehaa

afa in daa Inad Ribraebt, beaHTarta liah «anigitebt auf
4MTSIt' DaUaiB. Im Vergleich« mit der dorchachnittlichen

BiawMulanuic in den letzten zehn Jahren hat aie im Irtzton

Fiskaljahre um 9I8II< Pertonen. cid>-r um mehr als »I Proa.,

iiliKdijumuieu. Die OeMrotzaLI .^t KinwandaiBr im Fiakal»
j«liie \uu \t>'M bia 189j betrug JM*:»!*.

Von dea im letzten Jahre Eingewanderten im Altar «an
mehr a1« 14 Jahren konnten S0«8 nicht achreibea und Tt 130
wi'.Ifr lew'n noch arbn-ilwii. Vuu der /uhl der letzteren

ki.ii.mi-n n .f.4 .»uf |tiili.-n , liMo »uf Uiiluliini!, i;;i."i4 auf

l'u^nrn, 6107 »ut Biihmvn und Mithren, .^281 auf andere
Teile von Öaterreich- rngarn , 2473 auf Irland, auf
Arabien nnd Syrien und t &tl9 auf Portugal. Von den Bia-
gewaaderteM aiad <IS4M mtnnlicben und 130MI waibHeiiaa
Oeiabladita.

— Entdeckung von O b« i d i a ii 1 a g e r n in Guate-
mala. Dr. K. Sapper in Coban achreibt im«: ,Im Augnat
«ad flaptamkar I8M baba Iah wieder alasMa aiaa Balaa anab
den aBdIieben Ooalemata gmaabt, aber viel aa Fieber and
lüieuniatisniu« gelitten, au laaga lab im gesunden Hochlande
war; erm im TieHande fiihlta teh «ich «l» rechter Trupen-
mensch wieder »ohlei ' - Die Ergebniaai^ der Keiae waren
in i{«jl"Ki»i^her Be/iebuiü' l-.^'i.rinijri-u-b, iMnientJicb ga-

lang ea mir, eine Beihe natürlicher Ubtidianlager zu finden,

UM nrar aiaiia (aagaitiga Vorkominan bei Zacualpilla und
Palaad* tm mpartanento Ouatemala und auf lekundArer
LafferatAtte kopfgrtrf»« Obaidiarikmillen bei St. Marliu und
'li'ii Uuir;in vun Mixco im I)i'|i.u'iumenlo CbiujH;'_, i,. 11,^:1).

Von hier aua and von dem Ulwidiunlierg IztepCHue mugen
iicb früher die benachbarten Indianrntimma aiit OblidMa»
Werkzeugen und Waffen veraorgt haben.'

— Herr Prof. W. Joest, Berlin, tritt Ende 189» eine
»eil !riii(r<'rer Zell tteplanle Forsch un garei »c in die Süd"
f-ri- Uli, i.iji durr mich du- l.-l.rl¥ii Beste dnr immer mehr
»ch windenden Sitte dea Yauuwieteus zu »tudieren. Joeit bat

wia aeia Pracbtwarii: .TktMwIaran, Ki
KSrperbemnlen* (1887) beweiat.

— Der Jeauilenmiaaionar P. MeUrt erzählt von den
Hanobo» dea Uulerluufea dai Bht Afdaaa(Uiud»uao), dnfi,
wenn ein Häuptling «Urbt, MBidar atuKkan, um Leute aU
taten, deren ab^aohlagene Binde der Leiche de* HiapO*
lioci mit in« Grab beigelegt werden. Merkwflrdig iat, dalk
dieae Manobo* nicht nur Betel, aundeni auir^h Tabitk kauen.
Die Weiber Bind gute Tauciipr, -^it' tu.u-htMi m; .\^nsrtn nach
l^u£amttai!belB, die aie au SdunuckgogeDttandcD verarbeiten.

weKbam ila SUnkeban .Bonnaifcaila* ala »Tom Himmel
gdhllen« Steine* (Heteorbruchatbckey) tragen. Ala allge-

meinea Tauacbmittel gilt bei ihnen der H&bol, ein grobea,
aua Manilahanf gewebtaa Stbok Zatig, gvolk ganng, am wia
vin kurzer Fraaiorakna HOito«ad inaMbMlMl gaaeUoagan
zu werden.

Über die Oottbcitan der am Bio Tago wühnanAeo Ha*
noboa beriebtet P. Paruga, daf« aie drei HaaptgUtar baalbea,
den Tmnji , Tumanghob und den Sigbiu. Der Tam« iat der
(lull. vM I, liiT bei der Jagd die Scbliuneu- und FuUeniteller
Iw^'unstigt. Als Opfer legt man ihm im tiefen Waide auf
ein llolzbrett zwei Eier und ein wenig Heia hin. Der Tn-

j

mdnglKib ist der Oott der Saaten, dem «ie ein gekochtea
Schwein, Bata, SSnckerrohrbranutwein und Eier ata Opfer
darbringen, walebe Speiaen die Opfernden aber aelbat auf-
ewn. Den Stgbin atrilen «ie »ich als ein gehörntea ün-
Krheuer oiler Untier vor, daa den Meuscben die Krankheiten
bringt. Um zu verbiDdern. dafa Krunkbeiten oder Seoehea
i« atai Owf kaawaa, kaJagt naa dem Bigkia «dgaadaa OpCer
dar: Bia aabman ainaa Hum oder eine Baana and aebnaldan
dem Tiere mit der Lanze die Kehle dufob, daa Blut wird
in einer Schale aufgefangen. Den OpferaekMebter umgeben
wührend dieser HutidlunK sieben Miinnrr, deren je-li-r in der
Beeilten . ;iit lireiineude l->ckol halt. I»t liii« 1 n 1 v ib!ntet,

ao logen diese Mauner ihre fackeln oder biuinkvrzen auf
eine Tafel , wo aia diaia raa aelbat aiUaaban oder aiah anf-
zehren laaaen. Dann beglebt man ileb mit dem toten Tiar
und ili^r bliitgefiilllen Schale an den Fluf«, an deaaen Tfer

III Kreuz und ein Tiachchen Huf),;erichtel worden sind;
auf leiztcrea wird daa tot« Hülm gelegt, daa Kreuz nlx-r wird
mit dem Opferblnia Oberarbuttet. Diibel bitten sie den Bigbin,
er mOge aie mit Krankheiten veravhonen. Der Käme dea
Sigbin iat iutereaaant, denn die alten Biaaya« iwnnteo so ihre
Spiritus familiäre» und unter Sigbinan verstanden
•ia Menicbea, die aiab in Kainana und aadare laUlMnda
Tiara varwaadafai knaalca. P,

:
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Buvaii , cliiH i«l üIm!!" «im* ull^jt-iii.'inr Ui»zpirltnung , «lle <U'n

&b«rnntürlirlif<n Wwcn und Oütnnnrn (irniviiinfliiie gegeben
wIpü. V. Penig» »pricht dann von r tncni guten Ooti naroenn

X»B»BC, diwn 1Im«ii pflegen nber die Mandayna und
4i* liMIwkaD HftnObM deu Molen ihi ei' Diwata - Geister zu

F e r<] in « ni' K I 'i in > ti t r i 1 1.

— In den AunaleD der Uydrograpliie tät^ptember, lK9iif

'.X. Weule daa Problem der 8edi-
•BtUldnnr- Bla vor knrtem hielt men die Ueelienik

«Umc« ToreanKe« tiir lebr eiofttRb nnd dcibalb fiiDgen iTxt,

nit eiociicer Atianaliroe Std«)!«, aeit weni^ mebr »]• zwanzii;

Jitbnn die KiTsi'lii r nn , »ich damit 7.n (wfiphitftigrn. Heu
Anlnr« dazu g.il> .Iii II •iti.n '.i-iiiii.', da/» in S:>l?l. •uugni. z 1(,

dem Meerw»a*er, ilt« mecbauieclie bedimentalioa auTaerardent-

Ueb tM mdicr vor aieb fiA^ sIt im SUibwaeeer. Die wich-
tlgitaa ViiteiraclranKen darSlMr verdaoVen wir Bern*, Brcwer
md Tbovlet, von denen die letzleren lieiilen eigene Theoricen

ErkUruiiK «urotellti n, in'lem nnrh tireui-r IntiiptatAblicb

nach Tboulct pbjrräkaliadio Vorgaa)^ die Oe-
Mhwiadigktit d« VMaitUlma dar Badiiaanta baiaflHim.

— Nach den Tereinromt im Stillen Oeean weatlieh von
Chile gelegenen Inseln San Ambroiio und San Felix
ffiuK Mitte Oktober 1896 eine vii»iieiin-lmfl liehe Kxpeditinn
mit d-^ui Kreuzer ^Prenidente l'intn* vni; V'HljjuriiiHn au« nh.

Sie bisl«>il «US den I'rnfe»iioien .loliow, HeutrI und dem Direktur
d«* botanischen Harten» in Bantingo, SAbrena, aowie xw«i
Bcamtea dea h;droj(r«|dii»clien liaraani. Die Ineelo und

nur wenig bekanat: « fladw fcoliiiiacli^

nnd oolofriwiie UntenanimgeB atalt WUmM
Fahrt werden Tiefentneasaniren vorgenommen.

— Oker das Verhüliui« dvr nnfrocbtbaren Ehen
1b VrkBltr«i«k ataHM JB. Masnl (AtMoiat. ftaof. poar
ra«ane. d«e eetane. « t»m. Tarfe, Pt S, IBM, i». SOS ff.)

feilt: Wiihrend der Prozentsatz der unfruchtbaren Elten xn
Beginn unseres Inhrliunderts nur ."> Pii>z. Itelragen habe,
V*Ianfe er »ieh jetzt auf da» Doppelte Hie Fruchtbarkeit
d-ji Hitiinh;iltu:]^;eu mit Kiiideru Lüt ^eijen jene Zelt keine
AutlerunK erlitten. Ourcli die forlschreitende Kinderlosig-

keit erkikrt aieh die BevOtkerungaabnahme Frankreichs xur

Oenöge, ttimal daa 2wet-Ki>ulers^item in alle Schichten eh>-

edrBugea iit« ao data sennt Familien, wetelia leicht DMbnre
KiBdM',t,h*lit*MI lUtoaten, sieh mit zwei bagBBgnu & It

— Dia eehoB 1S9S vmb XanpBalflfBhnr Hermann bei
Bukoba (am Tielwilaia«, DeBtaeh-Oatafrlka) entdeckten
HiUiIen sind jeUEt VOD dmsellien n&hei iinti-r»ucht und
im deutuchen KoloalalUatt vom LS. NuveniU'r ijittH i;e-

schildert wurden. Sie kommen nur in den l.iir.i!«'li:irt<'n

Kjaintuam und Hugabu vor und werden t'on ilrn flii .-r.

in Kriegnciten als ZuflucliUstütten benutzt. Prätiistorisclie

GenUa aad Kaoohea «nttattm ei» aieht. Bia aiad m Hna-
dertan vorhanden and von idirveniibiedener OrtAe, elncdae
können 4"« Per<u>nen mit Vieh und Hau«(j*i"*t l>ergen. .^Ile

Iiei{>'ii in Felv'u . aiiid uuterirdiHL'li und ol't zu Hallen er-

weitert, zu deneu man auf eiuKehaueneu Tre[i|>en gelangt.

Die Bohlen repräsentieren ein gy>lrin von durchschnittlich

1 Me 1,80 m hüben, im Uurchscbnitt kreisrunden Kühren,
Wi* in einem Knaincbenbau , welche fliefsendea Waaaer ent-

hatten irad die manehroal noch 1 km weit vom Eingänge
Kanitbar sind. Einiffe siml .lU' Ii tm ht-rlHrniiir , mit kreis-

rundem AuNgaiiK»' an d»n nh. ht : ::i liir ti.-r-*rt* ..It-rst-nn-n

(40 ml pflegt maik sctiwere VerlM-eciter hinein zu stürzen. —
Kompanivfübrer Hermann will nlwr die gaolagiMiheB Ter-
biiltnisae der Höhlen »pater berichten.

— I>er scbwediBcbe Katurforcher Dr. O. Nordenski^ild.
weleher im vertliiKSenen Jahre Keuerland lierei«le, wini im
t'«'l>rii.ir --iiM* llt-i^e nat:li ileu S iii] • S h e 1 1 a n il - 1 ii »c 1 n an-
trcU-n, WU7.U di«<.'bileniscltelt«gi«raag daaScbiffaMagelUnes*
SBT Verfögting ataHt. Ba «all«* liah dort BMiiikaUan- and
Gnaoohiger beflnden, andi wardo von OoldTorfcomiBan be-

richtet. Der HasptHlahlimi dar InailB haaliht aber in

Uirem OherflnCs n
— Mit itüeksichl auf die klinvifiM'heji \'er»<;h'edenheiten

teilt man nach St. Uurczycki (Diss.. I.<'i|>«ig, l>s^t) Uali-
i«B in drai klimatiiebo Zonen, dia dar OeataltOM der
Ohetneheeataineehen, nladlek in daa BMiInnd, die liand-

aehaft der kahlen und nassen NIedemngaB, und dia FluAgaWata
dai Myr und dmtens m ilie l^undMlian der trookenen Blappea
dar Sehwarsen Meergebict«*.

Der Dördlichale Punkt Galinens liegt parallel mit Brüsaei

und Calais, iler siidlirh>te mit Küricli. Das Klima aber Ist

rauh und viel rauher, al» in anderen europiüschen Orgenden,
die unter demselben Breitengrade otler nurdlicher sogar ge-

legen sind; dasselbe gilt von der Temperatur; als ürund ist

wohl haupt»lirblich anzusehen, dafs die Kari'Hteo den Süd-
winden den Zutritt wehren. Der Winiev beL-iunt bereit»

Milte Noieinber un^l dau-'it bis Milte Slar/ - il-r l'iuhliiin

irt kurz und bftulig von Nachtfriasten begleitet, im Sommer,
besonders bia Milte Juni, regnet aa aehr oft, die Anzahl der
KeicentHge erhebt lieh hia auf etwa ao jübrlicb. Der Herbat
ist meist srbOn, aber kQbl. Die Zahl der ganz heiteren Taaa
beträgt im Jahre höchstens Ii. Das Erdreich in Oalixien Sit

WuTsirkt Ter»chie<len ; von dem so überaus fruchtbaren Boden
in IV>;lu]ieii und l't.ikutit-n Iii» zu den KieslMjden Uiiigs der
Karpaten finden sich alle müglicheu Übergänge; infolge

dieser Jfaaaifihltlgliait iiBt bmb SS Honen, rar DatanaiiaidaBg
gescbalTen. B. B.

— /alilreiclie vorgeschichtliche Kumlsiellen
fand der Abln- Cb. .Moulierim Libanon. Bei den Eingängen
mehrerer Hi'dilen nnd l'nlerKehlupfe lagen in einem r>'>tliehen

KoDglnroerat, mit Knochen jetzt noch lebender Tiere ver-

mlacht, geaehlageoe Feuersteine, die mit den von Mooctier nnd
Ptfrigord bekannten Typen vollslitndig ttberelnstimmen. Oe-
schlfTene Steinirifl:i \itn«'n'i- f-lillon. Bei El - Oviannbai fand er

auf eiuem l'lätt'Lili e-i;*- Fui-'K'-iiU- . 0 ^e^,. hl.iL;;'-:ie i.nd ge-

schiitfene t'euernteingerlkte mit unziililigen TopfM-herbeU,
tilas, weifseni Marmor, Mosaik und Bruchstücken von Polier-

teineii gemischt lagen. Unter den Steingeräten Anden sich

nacblagern' ntui t'>-i.i'hliflene Fenersteinikxte , gnt geacbirfta
rla«hmei>.>.el, .M> hMT, fein retouchiene Sligen und Pfeilspitaen

verschiedener Form. Der verarbeitete Feuerstein stammt aus
den turoiiiBchen Schiebten , JiB sich am WVaiabb.iuge des

Libanon Anden. Die Topfscherbeu zeigen grofse Vencbieden-
lMi»s aiai|a rind ari» Mbaftan ffaMm aaiaate «ad aogar
emailliert. Dia HaaMriNnialitBeka n/Ign saai Tail adhta
profilierte Ränder. Tftla dieser Verschieilenheit de» InhalU
hält Miiiili<T dieSaUeM Air einheitlich und vergleicht die Funde
mit denen von Hissarlik nnd Troja.

|
L'.Vnthroinl. 18V«, p. .^T1 )

— Zur Hydrographie der Saale. Die wissenschaft-

liche Bedeutung der KaBlMaiB vom Waaaarhauahali innerhalb
eine* ätronigebietea iat im allfemetaWB noeh wenig erkannt
und winl vi.-lfjih gfriiie^ii iintersehützt IT. Willi Ul*,
der Veitii^:.. : . lui i iji.v i h I h u^i-nnuniem '1 iiel erscliienenen

Schrift (KurschuuKeu zur deutacUen Landes- und Volkakunde,
Bd. X, Haft I, ISM), halaaditet au Schluf* seiner Ana-
ftthrvngcn filier die 1Taigrenran( de* Stromgebietea, die ork
graphischen und geologischen Verb&linlss« und dia Bnt-
wänseruugszustiinde den Gegenstand auch kurz nach dieser
t>eite Durch die >'nrtwbrittc der Met^-nKtlrigie sind uns
ilit Niedcr«chi»^-'.vi 1 b ilt Iii*.*.- ^'riiffr l,.,rtiier ^ i] Ikijniinen l<e-

kannt. Aber alle bisherigen Arlieiten über diesen Uegen-
ataad haanhdMgiw iriab immer nnr wtk dam Winvielt «ad
'Wobert, die ehenio wlehtige Fnfe, daa iroUBt wird darin
kaum berQhrl. F.« bleibt nach Ansicht des Verfassers nur
ein einziger Faktur lur die Krmiltelung des Wohin des

Kegeiis, das ist die Menge drs in den FIUss<fn absi reimenden
Wassers, <lie mit uu»ri*irbendvr Genauigkeit bt*stiniint werden
kann. Aus itiesem einen Faktor vermögen wir aller auf die

Oröfae der übrigen Kaktoren gewisse Schiüs«« zu ziehen, die

uns wenigstens ein annähernd richtiges Bild von dem Waaser-
liausbalt [.'eben. Einen Ai^halt dnfiir liefert der scb-irfe

(leg-nKiiü: iin \ e-i i nl.c lUM-eil und Ruhezeit. Dieser -pii ^'--t

rieh wieder in dem starken ruterscbied des Waaaerabdusscs
im Sommer und Winter.

Ein grofier Teil dea niederfallenden Regena MIR aadnnn
der Verdonatang anbciai. Aua der Art der WasaerflUraBg
IkfHt lieb aneh dieser abaebütien. Dn im Winter vaa dar
I.etK'Welt nur wenig Wasser verbraucht wird, so darf man
annebuien , d:\l-> in diesei J.ibreiztit der vom Nieder»ehlag

nicht in den FlUsseu abgufuhrle Teil der direkten Ver-

donitBBf RBsanaimaa tat. Von Hovambar Ua April fliarMn

nun naah Olai tahn.librigen Unterenehoniien mnd M Proc.

ab; M> Proz. (hllen danach alro der Verdunstaug anheiro. und
ans Untersuchungen vermittelst des Kvaj orimeter* geht her-

vor, dafa man TiO Proc. Verlust des Kegen» durch Verilunstung

auch fär den Sommer gelten lawn kiinn. Danach berechnet

Ule, dafa von den gefallenen Xiedersehlägen im Haalegeblet

rand SO Pro«. aUHeiWen, so Pros, verdnnaten and etwa -JO l'roz.

nr Bntwieketnag der Organismen verwendet werden.

Wenn aneb mich de« Verfassen- eigener .\ii»icbt reib

mancher uiim bi-rc Sclilur» in »einen H-T'-' hniinu'-'ii scr^'i'nin!

SO glaubt er doch w-enigstena den Weg gezeigt zu lialieu,

auf «alebaai vialleiakt das «iitraMa »*l an anaieben iab

VemaMsartl. Radalnear; Dr. R. Aadrae, Onaaiiebwaig, raHamleheFtbaflli i

a

naaili 18. — Dracks Priedr. Vlewec.8alln.nnaB«l!bwi|^
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Grackera nnd der Lacons River (Moskitoküste).
Von Dr. Otto Lere

Wenn man Ton niuftiplils komuieuil ItrugniaOHbluff

l>»-ifi.T'. und doli Kurs niicli Norden zu nn der Kü.it«'

entlang fuiieetzt. eri«iclit luun in einer Entfernung von
ungi'fnlir 12 engliscbcn Meilen die Mflndung de.s Ilue.io.

Die m&chtige Santlliurre, welche der Flufs vor Beiner

Vereinigung mit dem Ocean aufgeUknnt hat, betiitst die

Form einen Kreitbogens, bcxteht aus Sand nnd feinem
Schlamm und hat die convexe S«ite der offenen See fu-
gekehrt. Sellist zur Zeit der Flut ist die Tief« Aber
der Burrc nicht über 5 l' ufs und unser Boot von nur
3 Fuf« Tiefgang wurde von dm gewaltiftn Wog«a, di«
sieh brandend und sohlamsiid tbar du Hiadmit er-

giefna, hoch «mporgabobMi, im nlohitMi W«llmdut>
»bar mit sotcbar Ocmlt aaf dw 8radb«nk gwtobad.
dab M in allaD «md Fvgm knahtau ' Dm FMderen
ditwr Barn wt oieLi luifaAbHidi, erfordert grofse Ver-
fanatliaU mit ihrer oft weokselnden Form nnd bedeatfn-
dee G«Mdiidt, vn nlt Httlfo Ton Wind und Wellen

engen Kanal in tlntt dahinter 1iegt>iide rulit^o

Febrwasser zu gelangen. Fj ist bpwutidtTuij^rsvrürdig,

wie die Eingeborenen in ihren leichtt'n liiitHii üt>i r diese

Wellenberge kdhn hinwegsegeln, nUnv Schaden zu
nehmen. Freilieh schwimmen alle wie die ^ i!>l fu

. doch
würde »ich kuuui selbst der üli littgsto Schwiunner in

i'iiH'r ^^hh'n Iti niniuiig y.n rcttiT, vernnigen. Fast
siiii-gHiguiit lireitct si. h das \V/is»nT drB Flusses hinter
der Harro aus wie in l iti. M; wniten lian.'dii, begrenzt Ton
eini-in Hiigrii tonetid. r und si haumetidor Wassermassen.
l>ui- piulV bisitzt an «riiier Mündung eine iSreite von
etwa lOiKi Fuf» und eine Tiefe von 18 Fufs und durch-
fliefst eine Hache Deltaebene. Seine Ufer sind von
üffiguc VegetAlioD eingerahmt und haben hier die la-
dkaar von den nahen Dörfern viele kleine An-
pflamangen kultiviert. Nur wenige Meilea aageln »ir
jCNaaaad stromauf , urn dann efidwaatwIrU dtufeh daan
kwieo nad 8okni»len Seitaaana ia di« Oraokacalagnne
eiamblnaa. Sn prichUgvr AaUiak biatat aUb uns
dar. Eia Uaiaaa ladiaaMdorf, iMdawaif aiit dem
barriiobaa Waaaarbaekaa, aa daaaaa üftra es erbaut,

liegt, halb versteckt in Palmen and Mangos, die dicht

einen Högel bekleiden. Dahinter dehnt sich dii- weite

grüni- Sjiv.ü'.in- HUP. <ii rcii Ilü^'d mit dunkeln l'inien

gi-kiiint üiud. uiid lun t iul lili>ui'ii iiimiuel ziriicn weif.se

Wölkt luTi. viiu i' ii hieui Winde getrieben, der die

kühlende, kl. iiic Siilziuon^iiM führende Luft des ufthi-ii

Oceans uns zuführt, l'ui hr^uiiirn (ii>^»ltfu (hr Kiiigc-

Imranen, Männer, Weiber nnd Kinder, Perlschuaro um
Baia, Arn* nad Baiaa, dia Waibar aaiat mit boataa

> LUl. Kr. s.

h. Ni'w-drlenni.

Kattuntüchi'r;i um die Hütten, inufcn neugierig herbei,

nni her.iu>/.iili i.dcii , ob wir riiidit ftwu.i an Itord haben,

das sie zu kaufen uder einzutauschen vermögen. Ein

.Amerikaner hat hier ein Warenlager aufgeschlagen,

aus bunten Kalikos, Pulver nnd Blei, Flinten, Tabak,

Glasperlen nnd ftbnlichen Dingen bestehend, wie sie dia

Eingeborenen lieben. \wU er ist an Bord geeilt, nm
ans zu begrUTsen, wir schütteln nnserm amerikani-

aeben LandMaaaaa dia Hand, aad nachdem «iaa grofaa

Aazahl tob Fkam baantvoitak, hadaa «ir fa» maam
berrlichea PlUadiaiB, in dam «a aur TaqtOaak tiar, dia

liebeaawOrdiga GaalfraBBdaebatI daa H«m Wada T«r-

aaUadaaa Tage an geniefsen. Avt dar Falni daa
Laaona biaanf, daaaaa Quellen, aowait aieb faalaUllan

Uefa, noch Ton keinem Weifsen erreicht sind, wurde dar
Verfaaser Ton dem freundlichen Herrn begleitet and
»einer Umsicht hat deratlhf <;ft Krl.-icliti-ruiigeii auf der

anstrengenden l-'iilirl zu verdaiiküu. DaH Diirfihen ist

am ^'ordw,^^f ut'er iI.m- 1.:ilmhii! v' '' !-"'" wli he selbst

ein tliTchos lk'ik>jn, nur weiu^e I ii,s tiff, mit .'.iimligenj

Gruiult^ liildi't. Hiilhm<indförmig iii-pitzt i « in .lüdlicher

Richtung eine .Vusdebnuug von ungefähr 3 englischen
Meilen und mifst in der Mitte, der weitesten Stelle,

kaum eine Meile von Osten nach Westen. Von dem
Oceun ist die Lagune durch einen schmalen sumpfigen
Landstreifen getrennt, dar TielfBob nicht Ober 600 Fttfl

weit und mit Mangroveartaa didlt bestanden iit. Zu-
Hufs erhalt sie von der aagranieBdaB, matwtrta nach
den Ikigen liio sanft anateigendaa Äaaa» aaf wdalia
wAhrend dar Bageanit anpüaa HiadanohUm ti|^

~
alahfc aia dar

'

Hil dam Bin Hoaaa
Toranribataa Saitanarm in TacUadnaf. Dar Boden der
Elbana boitaM ana aiaar tief aebwanan kaUdialtigen

haananidian Ekdaehleliti die Ton wenigen Zollen a«
FVUädieka abwechaelt und mit zahlreichen Kieseln nnd
Musebdn baatreut i^t !.. Arten »ngebriren, wie sie noch
heute in der l.»m;nc ^ilunden werden. Die Kiesel,

meist klein und diirrh <i;e Thatigkeit dta Wa.ssers wohl
gerundet. l)e.''lebcn aus (,innrz und ruteui l'urphyr und
erreichen nur hin uii'; -.v;. li. r die Grö/se eines llnhner-
eiea. Auf den Iluj;i'lki nm :) (inilet man häufig diese
KieJiil zu einem festen KlJn^^)nn•r;lt durch Eisenoxyd-
hydrat verbunden, wekdies nicht selten die Stkrke von
einem Fufs errci< ht. In der Nähe von Cruckera ist die
Erdschicht von einer 12 bis 24 ZoU aUrkeu Kiesschicht
uiiterlagert, welche ihrerseits auf «iaan dichten gelb-

braunea Lahme ruht
FoTa «iaOi LAdiar

Dia Eiagabataaaii graban wenige
b daa Bodoa. ia wddMB ddi daa
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Wasücr, der Kiestchicbt fülijoiiil. uiisiiiumoH und diu al»

Tinitini-n diriH'ii milssen. Wir .Twulinl. liegt dfts

Dörfchen anmutig in einem kleinen lirholz von Kokoa-

pulinon, ManfjoB, Hiiuvii, (irnnLfen-, ('itrunim- und einor

gnhen Zahl anderer sadlirlier F ruciitliiiunie. K« i.tt io

der That ein idemlea Land. Der warme, reiche, katk-

baliige Boden, auf einer «audigvn. Wusi)«r fOlirenden

Kieaachiclit ruhend, welche auf undurchUnsigem Lehme
anfliegt, wirkt in diesem Klima wie ein Treibhaus.

Anaaa« gedeihen prftchtig und erreicheD aufaerordeut-

Uebe GrtÜM, BuäiwB und Pbateina und Zackerrohr
tmt b dm naliMi Fl«bfka]a, in wMbm die firdatliidit

eise grofiM "Buk badteL Um in dn hmeomUw m
geUngm, ariwlien wir dM IHnf. da« lebiBileiD Ana
des Rio Hneso folgend, der die Lagnne von Cmcken
mit der Ton Para verbindet, und erreichten diese« ni5rd-

lich t'cb'crcnc Hchöne WnnTeilifoki-M in weni^ren Stunden.

Ks (^rlmriT] dii'Mj l-ii^'uni-'U einem Systeuju au, welches

siili in ununterliinolienen Linien von Kruf^innnabluff bi»

nach Kaji 'iracias a llioa liinzirht. I>ie Vegetation an

den l lern i^t iinihiri:ii<lri!if.'li''li, >; 'cli niilit ülirrmursiff

tritt hier die Zahl gi'"l'<<'rei' KiiiiniftiUnuii; auf; nanient-

lich ist es Santa Maria, welche sich durch ihre hohen,

Sehlanken Stämme uuszoichnet , die aus dorn dichten,

niedrigen Gewirr emporstreben. Da» Indianerdorf Para
lie^t an der Lagune gleichen Namens nnd hat diosa, ao-

wie das Dorf, so viel Ähnlichkeit mit dem aoAm be-

MhriebeDen tod Cruckera, daf« ea keiner weiteren

BMpTMlMUg bedarf. Ein LandeinBchnitt wurde hier be-

obMibtott dar MgmdM PmAl Mtgte, 1) Erdaebioht loii

darlbtt gMtmtan KiaadB md KonglomeratatAabw,
S) Sdbnr Uhm, 3) grauer, brSduligar Thon.

IXe lavdwtrts gelegenen üfer beider Lagunen sind

von sanft ansteigenden Hägein gebildet, din neb rab-
parallel der gegenwärtigen Küstonlinie hintiehen nnd
bezeifliuen dirse in deutliihster Weise. i\ntt noeh in

jüngster Zeit die Uuwasnor bis hierher reichten und die

Kette von Lagunen jetzt seewuriM vurj^eschoben ist.

Tbateächlich ist der Kindruck, den dieae iiltere Küsteu-

lini« maclit, "'i zwingend, diil's niun sicdi nieht erwehren

kann, zu glauben, dul's .meli jetxt noeii zn liufHt'iordent-

lich hohen Klutzeiten das Meerwasser fie bcBpült.

Die Hügel erreichen eine Höhe bis zu 50 Fufs und da«

landschaftliche Rild i»t dasselbe, wie dag dea nahe ge-

legenen Cruckera. Man kann hier den Vorgang beob*

ndilM, wie Inaelcheo, Halbineeln and Landengen durch

die IngMm, doch atetig sorfloktratondeD Meenafluten in

Hflignl TMrwandelt werden. El wurde ia den Dorfe ein

fi&anr Bloek. Dient geeehen, Ten BragBUMbluff
ateBBand, d«di bdit»or bkrbar gafBbrt, Iber den
Uiq^vo^g laa Toffdiiigaa Mna ZvaiM baaaad. Uaaera
BoalibaBanaaDg baaUad eoa aiaam halben DntMod
krlftigar Indianer, die, mit ihroB Lende «oihl veirtninti

Torschingen, den Lacons durch Seltenarme tn erreieben

und dadurch ein gut Süi. 1; dri l i ^ h«<Tliehen Fahrt
abjtukürzen. Durch die I.i.gune fuhren wir in einen

nicht über 20 Fufs breiten Klufharm , dunkel durch die

dichte .Suinpfvegutiitiim, ilie mit ihren Zweigen *i( Ii iilier

denselben wflibte. Nach ciiu r 1 alirt Villi iiielii ei en Meilen

durch diesen Kanal, dessen tiache Ufer, wegen hineinragen-

der Wunsein, die ein unentwirrbares Neta bilden, oft gar

sieht Torbanden xn sein scheinen, erreieben wir ein

waitaree mit Pflansen dicht durehwachsenes Becken . m
welchem wir uns mühsam durchwinden müssen, um bald

darauf in den Lacons einfohren cu kSnneu. Nun werden
die Ufiar aohnell höher, erreiehan held eine SÜb» von
10 Tvb nnd aind ana gelbbc«uan LabB gebOdet. in

wdebao Quiddaad eiagaapraogl aind. Ue Sevanne
raicbt nalfndi Wa an den Flob, libt denaalben häufig

ganz ohne Flut plan, uder zeigt bin und wieder einen

solchen von geringer .\usdphnung: oft befindet sich der-

selbe nur an einer Seite. Mahagoni, l'inien und Kij-en-

liiilz Ijeglmteii ihn. [»er FUlfs bat femen l.iuif direkt,

ohne „sccond boitora" , in die Kbene eingeschnitten.

Wir übernachten auf der oS'encn Savanne in einem
reizend gelegenen Indianerdnrfe „Tuava" und werden
von den Bewohnern auf das lreundlich.ite empfangen,

die für Salz und Pulver üananen, Kier und Hühner
herbeischleppen. Auch dieaes Dörfchen ist von Kokos-

pelmen und FmehtfaAniBan nmgahea nnd seigt diea

wohlt defb die gerne Ebene aiä anm nnebtbM dar
Amhhm, Heagoa, Gonv» mid anderer melv eignet
IfvF minige Bindiar ^d aiebtbar, doeb diaae alle in

gnteB Zoitende. Unaer« Reiae (eisten wir in der Frühe
des nlcheten Morgens fort. Die T^andachaft bietet

wenig Wechsel. Wie am vergangenen Tage zeigt sich

das Thal von geringer Ureite und itwingl die liuiiouer,

oft 8 bis ll> englih> he Meilen stromauf zu gehen, um
ein geeignetes l'lutzebuii für die An)dlanzung von
Itananen . rianlaiiis nnd > u- -^ve iMiuii"'») /u finden,

die nur gut auf tiefem, gut bewässeneiii Ailuvialboden

gedeihen. Der schmale Flurnanu. uft nur L'iJ hie .l'i l' iifs

breit, zeigte sich von Zeit zu Zeil dicht gefüllt mit ab-

ge^tuibcnen Stämmen, zwischen denen hindurch und
über welche hinweg unsere Leute mühsam da» Boot
aehieben und ziehen müssen. Dichte grüne Vorhänge
breiten sich von Ufer zu Ufer aus, durch welche die

Maehetes unserer Indianer jedoch leicht den Weg bahnen.

An Mittag deaaelban Tagae erreieben irir den Hanpt-
flnb, daaaaa Tbnl «ait ist md daaaen StroB giAber«
Geedlwiiidigkaift badtnt ao dnb vir JeM aur aaltan die

Pinien, die stets die Nihe der sandigvn Sunam be-
eiehnen, su Gesicht bekommen. Mahagoni und Santa
Maria sind hftufiger geworden und ihre schlanken

StABSM begleiten uns von nun ab bis ins Gebirge.
' Der Lauf de.s Flusseit ist gewunden, nimmt eine Anzahl
von kleineren Nebenflüfschen auf. bildet viele Strom-
schnellen und hat zahlreiche kleine Inselcben durch
seinen sich oft veriindenuirn Lauf gebildet. Auch an
seinen LIferii ist Bambus häutig, und in graziüKen

Formen weit über die lifer hängend, bildet er gewülbte
Laubgüngo, deren frische» junges Fruhlingsgrün mit tief

dunkel gefürbtem Hochsommerlaub abwechselt. Etwa
70 bis bO Meilen auf unserer bahrt vorgeschritten nnd
kaum mehr als 3U in nordwestlicher Biehtnng Ten
Cruckera füngt jetzt der Boden des Flnsns an, sandig
zu werden und Sand- und Kiesbtnke sind T«n nna »b
eine h&ufige Eneheinung. In den letaten Tagen waren
heftige B^rengBMe eragetrateo« die denFlnfbgaaebwallt
bahao, daher er nna wie «in MafalsImiB «ntjgamnheBnt
und die Leata su harter Arbalt awingt Dar StreB be-

ilat immer noch eine Breite von etwa 300 Fufs, die

sieh jedoch allmllhUch verengert. Seine Ufer bilden jetzt

ein Profil der welli^ren Kbem-. S.-nkrf-i bte Kinsehnitte

wechseln ab mit kurzen Strecken Suiii|itland , Thal und
Hügel der Savanne repräsentierend, Fedgendea Profil

gilt für alle übrigen Kinsc bnittc, die wir bis zum (ie-

liirge hin antreffen. I i Sehwarze, sandige F.rde, 2) gelb-

brauner, lehmiger Sand mit Kies, H) roter und grau
gefleckter und gestreifter Thon.

Ktwa SO Meilen in nordwestlicher Richtung von
Truekera und etwa 120 englische Meilen den Flufa

hinauf treffen wir da» erste an>itebenile Gestein. Ks ist

ein braunroter felsitiscber Porphvr, der hier vom Fluase

auf etwa S englische Meilen eingaichnittan ist Derselbe

seigt feine Sebiebtaing nnd seine gerne Maate ist wdlig
ge&ltet, An Tialan Stdlen ToUaUndig aenelit, Baebt
er den Bindraoib ainaa Ihinen, gaaehidttatan, brtÄaligen,
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thonigen Sftnd«teiDCS. den mau jedoch h«i genauerer
Unterauchnng leicht bi« in da« Urgestein, detien Zer-

HCtzunfftprodukt er bildet, verfolgen kann. Ea folgen

nun flaftaufirftrts rotbraune, brautie, grubkümige Por-

pfairre von massiver Stmktor, die meist keine ScbicbtuDg

mehr erkennen lauen . hin und wieder wechselnd mit
olchen, deren Schichtung deutlich sich zeigt, In nörd-

licher Richtung fortschreitend , betitzen die Porphyre
an die»pr Stolle eine L&nge von etwa 20 Meilen. Sie

bilden «anft gerundeCe, niedrige Höhen, die mit dichter

Vegetation , fa»t der de» Thalei gleich , bestanden sind,

und auf vielen von ihnen findet man die Quarzkiesel,

die sich von denen der Lagunen and der Savanne durch
nicht« unterscheiden. Dahinter folgen die Höhenzüge
und Kuppen, deren Formen, sowie die von Unterholz

freiere Vegetation, die eruptiven Grflnsteine schon au»
der Rntfernung erkennen laaeen.

Auch den Rio Kscondo, den Rio Grande und den
Wavallufs hinauf wurden Fahrten anternommen, die im
weaentlichen die vorttehendeu Beobachtungen bestätigen.

Reise nach Kuln iin Himalaya.
Von Prof. Gustav Oppert.

(AblijIduDgen nacli PbotngrapbicoQ de« Verf«»«ers.)

II. (Schlufs.)

Der Weg von Nngar nach Jagatsnkh ist in land- gründete. Jagatsukh besitzt einen alten, mit trefflichen

chaftlicher Hinsicht «ehr belohnend. Die Vegetation er- Verzierungen wohl geschmückten Tempel der Devi San-
Bcbeintjn üppiger Pracht, und viele sehensiwerte Bauten dhj» ('.') IX'r Platz um den Tempel ist mit den Trümmern

Kig 10. Aniicbi niif liio IUtk« in Mnnitli.

schmücken die Gegend. Kino grofae Anzahl alter Tempel
liegt in Trümmern oder ist dem Verfall nahe, wie der

Sitlagrnma- manda bei Taaki und der Gopitlji Thaknr-

tempel in Seraei.

Nahe bei .lagatsnkh strömt die reifsende Doangnu
in die Bias. Jagatsukh ist die ilteste Hauptstadt von

Kulu. Rehanguniuni, angeblich ein Bruder von Pura-

surHma, soll sie gegründet haben. Ersterer wird als Ahn-
herr der Kulukönigo genannt, sie führten den Titel Pul

und waren 73 an Zahl. Einer anderen Sage zufolge

war licfaangamuni Pnl ein Snraj Bansi Rajpat, der von

Mavamri nach Jagaixukh kam, den dortigen Uäuplling i

besiegte j(ond nach Unterwerfung der anderen Tholcur

die Dynastie der Beherrscher oder Pal von Kulu

lUterer Bauwerke und anderen interessanten Reliquien,

welche man hierher geschafit hat. bedeckt.

Von Jagatsukh aus geht ein Weg direkt nach Basisht,

zuvor mufa jedoch die Raini überschritten werden, und
von dort gelangt man über Barwa nach Räla. Ein

anderer Pfad über .\cker- und ßergland passiert die

Bia» und führt nach dem schon erwAbnten Manuli. Die
Strecke zwischen Katrain und Manuli gilt wegen ihrer

hervorragenden landschaftlichen Schunbeiten und üppigen

Vegetation für den Glanzpunkt des Kulnthalea. In

Maniili eröffnen sich herrliche Fernblicke auf die nahe

gelegenen Sclineebcrge, (Fig. 10.)

UngefAhr eine halbe Meile westlich von Manäli steht

bei Dungri inmitten einer dichten, düsteren Pinien-
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Waldung der berahmto, aber SOFaf« hohe, iC> Fah lange

und 28 Fufs breit«, «uf drei Seiten von einer Voruiule

uiuBrhloiuiene , auf der östlichen Frontaeit« mit ilolz-

«chnitiereien von Tigern, Hlefiioteu, Vögeln, buddhisti-

Bchen Symbolen und anderen Damtellungen reich vor-

ziert«, allerheiligst« Tempel der Umgegend. Die ein-

same Ijige in tiefer WaldeseinBamkcit erhöht noch den

Eindruck, velcbvn das ehrwOrdige Bauwerk an sich

macht. Obtchon der jetzige, in etwas rohem Stile aus

Holz errichtet« Tempel nicht sehr alt svip kann , denn

das allen Stür-

men nnd Wit-

terUDgsverin-

derangen «us-

gesetzta IIolz-

«rerk vermag
diesen nur
eine kurze

Zeit zu wider-

stehen, so ist

er doch wahr-

scheinlich ein

treues Abbild

des ursprüng-

lichen Heilig-

tums, auf des-

eeualtgeweih-

tem Boden er

steht. Über
der 12 Kufs

hohen Ve-

randa erheben

sich um die

Pyramide drei

Holzdicher

übereinander

and auf dem
dritten ist

über einer

kegelförmi-

gen Spitze

eine mossin-

geue Kugel
mit einem

Dreizack oder

triitüla befe-

stigt (Fig. 11).

In das Innere

darf kein

Fremder tre-

ten, doch

leigte es mir
der Negi von

Maniili , der

zugleich der

Pujnri oder

Priester de« Tempels ist, indem er die nach innen führende

TbOr öffnete. Der ganze Bau vom Erdboden hia zum
Dachstahl ist leer, von letzterem hängt ein Strick bis in

die Mitte des Tempel«, an welchen fralier die der

Gottin geopferten Menschen gebunden wurden. AU
Grämadevatu des Ortes und Gottheit des Tempels gilt

Hidimbil, die der Knlusage gemfifs vom Bhima eutfährte

Schwester des Unholdes Tandi. welchen der Piindava

tötete. Eine etwa drei Zoll grofse bronzene Statue »teilt

sie dar. Leider geschieht jetzt nichts für die Erhaltung

des Tempel», des^n Ilolzwerk in schlei'hteiu Zn!<tande

ist. denn die konische Spitze ist teilweise verrottet, und
die beiden neben dem Tempel für Pilger errichteten

Herbergen liegen in Trammem, Die alijfthrlieh wieder-

kehrenden Tempclfoste und Jahrmärkte, Mela genannt,

besuchen grofae Menschenmengen vuu fern und nah.

2' ] Meilen entfernt von Maniili liegt mitten in einem

ansehnlichen Dorfe auf einer Anhöhe ein alter Tempel,

in welchem der als Käli verehrten Dorfgotthoit früher

tiKlieh Menschenopfer dargebracht wurden. Die Ge-

beine wurden in eine benachbarte Ht'ihle geworfen, bis, so

gebt di« Sage, der weii-e Manu die Menschenopfer ab-

echafTte nnd dip Öffnung der Höhle, welche »ich Bchr tief

und weit un-

ter der Erde

erstrecken

soll, zudeckte.

Seitdem ist

der ttufsere

Zugang zu

dieser Höhle

mit mehreren
aufeinander

gehäuften

grofsen Bal-

kenAohichten

verdeckt, und
damit sie stets

unzugänglich

bleibt, wer-

den alle drei

Jahre drei

morsch ge-

wordene Kal-

ken durch

neue ersetzt.

Maniili ge-

genOlier am
anderen Ufer

der ISiaa liegt

hoch auf

einem Berg-

rücken das

schon vorhin

erwtthnte, we-

gen seiner

heif^en

Schwefelquel-

len berühmte
Dorf Ha«i«ht.

Vor ihm steht

ein aller, vier-

eckiger, aus

Stein und
Holz errich-

teter, dem
weisen Va-

sishtha, sowie

dem Riima-

chandra geweihter Tempel. Eine Statue des Rishi

steht in dem Innern des Tempeln, die ich jedoch der

Dunkelheit halber nicht photogruphieren konnte. Links

vom Tom|jel. von ihm durch eine Mauer getrennt, be-

finden sich di« (Quellen. Von den drei Sprudeln ist

der unterste der berühmtoeto, sowie der thfttigste. Das

Wasser lliefst kochend nun der Erde und versieht zwei

ungefähr 20 Quadratfufs grof^e Bassins mit Wasser.

Um das obere Baiisin läuft ein schmaler Fufssteig, und
Stufen führen in das Hassin hinab. Die Wand Ober der

Quelle ist mit .Stcinschnitzerei verziert, auf welche oben

die Bildnisse von Brahma, Siva und Vishnu. in der

Mitte die derTrimürti und ganz unten das von Vasishtha

Fig. II. HiJlmbütempel bei Dun|;ri.
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sich befinden; kneh sind an zwei Stellen zwei kleine,

wahrscheinlich tod südindiachen Uesuchcrn eingekratzte,

etwas unlesbare Inschriften bemerkbar. Das ub«re Bad
dient den höheren Kasten zu Abwaschungen und zum
Baden, während das untere, welches vom oberen mit

Wasser versorgt wird, die niedrigen Kasten benutzen.

Oberhalb der heifsen Quellen befindet sich eine in

I'yramidenform nm 1050 vom Raja Jagat Singh nach

dem Vorbilde des Bajauratempels errichteter Schrein des

Raghunutba. (.Fig. 12.)

Seinen Namen verdankt BaBisht dem berühmten

Priester Vasishtha, der, um sich zu töten, sich gefesselt

in die brausend« Bios

warf, aber vom Strom
entfesselt an das

Ufer zurückgebracbt

wurde. Deshalb er-

hielt der Flufa den

Namen Vipüs, ent-

fesselt, woraus der

beutige Name Rias

entstanden ist. Das
Mahabhnrata erzftblt

diesen Hergang im

Adiparvan, Iii), 2

bis 5. Der fernere

Lauf der Biaa ist

oben beschrieben.

Die überwiegende

Mehrzahl der Bevöl-

kerung von Kalu,

welch« etwas über

10(jOüO StDien Iw-

tr&gt , besteht aas

den einhcimischun

Kaneten und Da-
giem. Es haben sich

auch, namentlich seit

der Regierung des

Räja Jagat Singh,

viele Brahmanen im

Lande nieder gelas-

sen. Kbengenannter
Räja führte die Ver-

ehrung Vislinua al-i

Raghunätha von

Oudh ein, erbaute

viele Tempel, und
schenkte den Prie-

stern und einzelnen

Brahmanen zinsfrei

umfangreiche Län-

derstrecken, welch«

von der Landbevöl-

kerung bearbeitet wurden, da die Brahmanen ihre Gftter

nicht selbst bestellen. Zwar hatten sich schon vor Jagat

Singhs Zeiten Brahmanen in Kula angesiedelt, doch stammt
aus |seiner Regierung der Überwiegende Einflufs dieser

Priesterkaste. Indessen haben sich die Kulubrahmanen
sowie die angesehenen Rajputen mit Kanetfrauen ver-

heiratet, und gelten die diesen Eben ontsprussenen

Kinder für vollblütige Brahmanen und Rajputen. Die

Kanetinnen, welche sich mit Männern anderer Kasten

verheiraten, heifsen Srit, zum Unterschied von solchen,

die Kanetmäuuer ehelichen und l^ri genannt werden.

Wegen ihrer ttoreloen Herkunft werden die Kulu-

brahmanen von den übrigen Brahmanen in Indien nicht

für ebenbürtig angesehen, so dafs z. B. die auswärtigen

in Sultunpur ansässigen Bruliniuneu keine EhebOndnisse

(iMmr I.XXl. Nr 2.

Fig. t!. Der ItAghunütfaat«iri|iol in Basislit.

mit ihnen schliefsen. Viele Bairügi wandorten ebenfalls

während der Regierung Jagat Singhs au« Hindostan ein,

ihre jetzt lebenden Nachkommen entstammen jedoch den
mit Kulufrauen eingegangenen Ehen und haben ihren

religiösen Stand ganz aufgegeben.

In der Kleidung, wie auch sonst im Anfseren unter-

scheiden sieb die Kulubriihmanon und Kajput, zn denen
auch die Thakur und lehnspflicbtigen Zamiudare ge-

hören, nur wenig von den Kaneten.

Die Kaneten und Dagicr bilden die höheren und
niederen Kasten der einheimischen Bevölkerung. Die

ersteren besitzen den bei weitem gröfsten Teil des Bodens

und repräsentieren

der Zahl nach die

Landbevölkerung. Ea
giebt auch einige

Daj^igrundbesitzer,

doch haben diese mei-

atens nur kleine Ge-

wese. Beide Volks-

klassen, die Kaneten
sowie die Dagier, ge-

hören Wohl ursprüng-

lich ein und derselben

Rasse an. Der Sage

nach sind sie die

Nachkommen eines

Bruderpaares , des

Bhot und des schon

erwähnten Makar.
Sndangi , die Frau
des Bhot, eine Tibe-

tanerin (Bbotantj)

der lierknnft nach,

setzte ihrem Gatten

Kuh- (Yak-) fleisch

vor, wovon dieser

auch afs. Der Rishi

Vfäsa teilte diese

ik-hnndthat dem
heimkehrenden Ma-
kar mit, der entsetzt

entBoh, und unweit

von Sultnnpur den
nach ihm benannten

Uri Makarsa oder

Makraha gründet«,

der später die Haupt-
stadt der Kaja von

Kulu wurde. Die

Kaneten aollen von

Makar, und die Da-

giervon Bhot, welcher

Name seinen tibe-

tanischen Ursprung verrät, abatammen, Bhot bedeutet

nämlich Tibetaner, seine Mutter war eine Tochter de«

AsuraTandi, dessen Name »n das in Lahanl am Chandra-

bhiiga gelegene Tandi erinnert. Gleichwie die Rathi

von Kangra, behaupten die Kaneten ursprünglich von

Knjputen, welche Kanetinnen geheiratet hatten, abso-

staramen; fthnlioben .Ansprüchen begegnet man häufig bei

den niedrigen indischen Kasten. Die Kaneten zerfallen

ihrerseits in Kbasia und Rao, Erstere tragen die heilige

Schnur (Yajnupavita, Jane«), folgen brahmaniachen

Satzungen und wohnen meistens im eigentlichen Kulu.

letztere legen die Schnur nicht an, bevorzugen die alten

Volkssitten und leben vorzugsweise in Seoraj. Beide

Kiaasen essen übrigens miteinander, verheiraten sich, und

scheint die Spaltung zwischen ihnen allmählich zu vur-

4
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schwinden. IHa Dagicr nfhuifii ollerilinRg eine unter-

({«'(iriliii't.i; Stellung ein, tnrt/rlei» ist zwif'clu'ii ilinr-n und

den Kauften in Kleidung utiJ Lfbint wiiae licin profepr

Unti^r-Lhicd bciiKTkliur, ziitiiul i?ir l) ln'iilf SlAitiiLC iiursiT-

lirli äliuliib iflii-n, Ihi- DugiiT steilen zu den gnifiieren

kanetiai'hen Grundbesitzern Buf den (JehOftcn »U Kori-

daru iiu UieDatT«rlültnM, und wenu «in «olclier Land-

edelinftno gestorlwOi ttellen rieh die Datier anf die Aaf-

fordening der Erben ein, nm gegen die ihnen zukommen-
den Uvbübrcn (Kiri«) dn« für den Scbeit«rhaufen und
für di« Fackeln erforderliche Holz sa liefern, und den
Lwcbensng als Pfeifer und Trommler au Ix^gleiten. la

Kala waideB die Dagiar aueh Koliar nod Cbanako gt-

namit IKaaa vanaiiiadaiMn Baaaidiiniiigaa aind bai-

nahe g^aiehbadanland, dann diaidha Faraam Bannt aiek

Dagi in Kola, Koli in 8«onj und Cbanal in Kangra.

In Saon^ aaQen die Dagier auch Bhräta heifsen. Die

neiateD Oewerb« werden von T)agiern betrieben, »ie «ind

Knrbtiimbf-r (nararu). Wc^lreiniger (Pumlm), F.iaen-

achmel/er (Ilbogri). Zininni liuto (Barhai) und ziehen

ulü Mu'iik iiiloii im l,aiiib' uii lirr. Zu ilinch gehören

nuoh dif ri'li>;iii-.i'ü !li-ttler ( N ,it h), welche grofse hölzerne

Ringe ui t ii ' ilr ii; traL'on, Wto in Indien gruppieren

aiidi di<- IIiuiiIwitIht iiml IVrifessioiiisten von Kulii in

besondere Kauten. Auch die verachteten Lederarbeiter

nnd Schuhmacher (Cbamau') und die Schmiede (Lohar)

aind Dagiar, obgleivh ihra baaaar gettellteu Stamm-
genossen nicht mit ihnen essen vollen , trotzdem alle

Dagior in der Wahl ilirer .^puiscn nicht besonder«

w&hlerisch aind und du« Fleisch gefallener Tiere nicht

erschmfthen.

Dia BaniakoBigaB iviaeltan dan beidan OaaeUaeiilam

•ind in Kala nobt nigabnndan. Ein« «imtlieha fer>

naila EheaabUaTanng |^abt aa nlebl, oiiaduin draiw
aabiadena Arten vaa Heiraten beobaditet werden. Die

Badt biah ähnelt der gewöhnlichen Hinducerenionie. Zur
Ruti muniii stallen sich vier oder fOnf Freunde des

nriiuti^Tims in dem Hrauthause ein, putzen die Braut,

sotzi'U ihr n'iuv Kuppe auf den Kopf und führen sie in

die Wiibiiuiit; dcH Itiautigaiii.s. Jiie Gani-su piij.i wird

bei di'n llucbzoitrii von lirubuianen , Kbatrien und Su-

nivarim inii Kam-tuiniMi beobaelitet; zuerst wird Gant^a
von dem Priester und den Freunden des Itrilutigani» im
Ilniuthause verclirt, und diesem dann die Rraut zage-

fObrt; die Suniyare senden hU Vertreter eiu Messer.

Die Kinder aller al.n Frauen behandelten Konkubinen
galten aowohl bei den Kanclcn, wie auch bei den übrigen

niadamn K«»ten für legitim. So lange eine Witwe,

elbet wenn sie ein sitienloses Leben fiXbrti das Haus
Ibras verstorbenen Gatten nicht rerlnaaen bat, bat rie

ein A&nabt auf sein T«rai«gen, dagegen gabflirt dar Im
Hmh« das awaitan Hannen naebgebgren« Sdm einer

wiaderrarbalntslen Witw« den nwaitan Gatten.

Dia KahrfcMien genieleen in ibmn Landa eba
grOläere Freiheit als andere Franen in gans Indien.

Ibr Verkehr mit Mannern ist ungezwnngen, eie singen

nndtanzen und berauschen sich duroh unmüritigcn GenufB

ihres Laudbier.'s (Lugri). so dafe sie häufig betriinki n

von den .Taliriiiiirkte!! !ici:Tili<.'hrcri. Dagegen lifH-rgen

auch <iie Ka:i>:^titiiit u niid I'agii rinnen »Ile FelilarUi-iteii.

mit Aii^natinii' ilfs lieti Männern vorl>ehalti-iu'n l'Huj^'m:'.

Iii ^iiall) ijiniiiit auch ein Hauer, gewöhnlich mit iJewil-

ligu:;g seiner Frau, noch eine zweite, wenn er und seine

Familie für die Bestellung des Bodens nicht hiur«tirhen,

MandllBa] Ueibt eine solcbe Frau bei ihren Fitem
wohnen, sie verrichtet aber ihre Feldarbeit, wofür sie

am Ertrage participiert. Um beim Ackerbau dienstlich

SB sein, leriieiratan aieb die Frauen nicht au jnagi
•vaatnaU wlhleo aia sieh aber Ibra Oattan nnd leben

iae nach Enln im Hiaftlaya.

datin, wo sie wollen, denn eine Kulufrau liebt herrschen,

sie regiert im Hause, und die Männer gehnrchin ihr.

' HiL-rauH erklärt «ich auch teilweise da« Vorhi-rrsclicii der

Vi.ltiiaiiii,rei oder Polyandrie in Knlu. Nach dem
neuesten ( eiisusbericht beschränkt sich dio Vielmännerei

auf den Kuludislrikl , d.h. «uf alle Kiiiii zugeli.^rigen

Gebiete, auf das eigentliche Kulu, Waziri Uupi nnd
Seoraj. Auch ist, wie häufig b«faauptet wird, diese Sitte

I weder im Verschwinden begriffen , noch schämt man
sich ihrer, wie z. B. die BeTÖlkerung von Mabma aus

derselben gar kein Geheininis macht. In den Bezirken

Tou Kulu , wo für die Bevölkerung nicht geuOgend Ge-

treide prodoxiert werden kann, beriaebt Potyandria

meiafeana vor. Ixt aUgameinan gtiiArt die Ftaa dam
lltaalan Btader, und in einigen Gegenden gehSren ihm
aneb almtliebe SSbne. Doeb gelten in Bezog auf daa
Anrecht der Gatten aof die Sdhne der Frau Terschiedene

Bestimmungen; so gehört in manchen Kreisen der Älteste

Sohn dem ältesten Bruder, der zweite dem zweiten, u. s. f.,

und diese Verteilung wird selbst in Fällen beol>»cbtct, wo
eine .(iiK:be Vati'r.-rb.itt ulTenbar uiinioglirli gewe.sen l.^t.

Manchmal bezeichnet auch die Frau einen be&'immton

Mann als den Vater und ihrer Aussage wird dann Glauben

beigemessen. In .Voraj ist Vielnillnuerei allgemein

üblich, ciue Ausnahme machen die Brahmanen von

Nirmand. Wenn ein Bruder seine Frau besucht, stellt

er »eine .^ibube, wie auch in Malabar üblich, vor die

Thür, und kein anderer betritt dann das Gemach.
Übrigens besteht neben der Vielmännerei auch Viel-

weiberei, nnd ee trifil sieb nieht selten, dafs in zwei be-

naebbartan Hinaam drei Brüder mit einer Frau in der

eine«, md ein Haan mit diai Frauen in der andeiea
Wobnnng laben.

Dia Kanetem nnd Dagiar aind von Stetnr niabt gnA,
aia sind aber stark gebaot; die BeTStkerung Ton Smnj
zeichnet rieh besonders durch Schönheit ans. Das Volk
ist heiter und liebenswßrdig gegen einander, sowie sehr

muaikaliach, gegen Freni.i.- aber i/rub und iiiii.'aitK., L. Die

niederen Klassen wullun Bcibst pegeu ISe/ahluni,' der

Regierung, den LandlM'.sit/.ern und Heisenden keine Dienste

leiiflen, und dieses »i-getallige \Ve;en verhindert die .\b-

schaii'ung des B<-gnrü Jer der urzw i:
f,-«

ti Dienstleistung.

I

Im allgemeinen ist der Kulu fnul. alier er lügt und Stiehlt

,
nicht viel, er ist »ehr unterwürfig in isinam Waasn,

1 aber abergläubisch und unmAfsig'^).

Durch Verkehr mit den arischen indiam bat der

I

brahmanische Kultus und die Verehrung Terschiedener

1

Hindag«tthciten, so wie auch der Buddhismus in Kulu
i
Eingang gefanden. Die aahlreiehen Tempel Siraa und
die vielen Linga im Lande seugen vwn der grofsen

.Pnnolaritftt, der ah.leflhar Sin arfirante^ vialCMha bnd«
dUatiaehe Figmrsa «ad Zatehan baknadea aneb das eia«

sdge VoriieiTschen dea Bnddhismos; seit der lUgienng
dee l^ja Jagat Singh ist aber die Verehrung Visbnna
als Raghunätha Ji Oberwiegend. Die alten und neueren
brahmanischen Steintempel enthalten an den vier Aufsen-
seiten l)ar»tel jiti(.'en vnri diT '^rahinHnist hen Trrn.nrti.

tjbbchou die IllHllrTIleli Tetll|.l-1 luit ihren (li n Volk.'»tjpU8

tr.iL'einb.'n l'.ild':'ni nur Naclialimur.gi n fnilierer Bauten
Mnd. und vii lleiciil auch la.« .i^leste und si h.jnsto Monu-
iiieiit i.iieher Art, der hendiiiite reiupi 1 in Itajaur», mit

»einem klassischen Konterfei der Trimürti einer nicht m
enttegsman Zeit entstammen mag, es aind doeb dieaa

') ('her die Xuntiiiiil« in Kulu vergleiche S^nonderH ,Tlie
Uluialavan .|i«tr;rt« <.f K,hi1im>, Lahoul »ml Sfiiti, by Capt.
A. i', 1*. llarcuuit', l<ou(lou 1871 und Labore 1874, sowie
den .Oeaetteer «f tbe Kangra DMriet*. Vel. U, Kala, Iiabaal
and BpitU. Calettta, issa/ae.

Digitized by Google



Prof. GnitBT Oppeirt; R«i«e naob Kvl« in Binalaya.

an de» vier TeiuiK'lwftndeii »ii^'olinicliten HiMtiissp dt^r

indischen Trinitiit recht eigentüttilich

Zwei Baustile falien sogleich bei den Tempeln in die

Aag<eD. Der viereckige, pynmidmfiirmige, kanstToll aun

Stein erbaute farahmikniK'he Tempel bekundet autlftn-

dischen Kinflnfii, während der meistape aufateinerner Itasi»

rahende, kölsemo, oblongenförmige, mit äbereinander

befindlichen Dftchem pyFMBideahaft abtebliefaende Bau
im GaadniMk dn Ludai »mdrltekt. teltar wwdsD
bMd* WU aftaiiinte vwateigl, tri« i. E M dem
BufhimUliataipel ia Hsnikam. Di« d«r (Mb»«
dsrätä odar DS*I gavaihtaii Tempel riad aberal] im
liaimatliehen Holsstile errichtet

Trots de« brahmaniechen Einfluases bat das Volk

doeh nicht seine eigentümliche religiöse AufTasaung auf-

gegeben, die mit di-r Vert-hrung des weiblichen Princips

die Furcht vor übermiichtigen grausen Dftuionen und
den gehoimnisToUen Mächten der Natur in der Tier-,

Pflanaen- und Steinwelt Tcreiuigt. Hieraus erklärt tit-h

auch der Schlangen- nnd Haumkultus. In Wildnixsc-n

vortreten alte Cedern die Stelle von Tempeln ; unier

mtclitigen Deodaren werden Opfer ilurgebracht, Stacke
Ton Eisen, besonders eiieme N'Agel, werden in ihre

Bindmi eingeaehlagen , Ringe und andere Gaben werden

n AalM aufgtthkngt, und bi« vor kurzem wurde unter

öner nralten, jetal gtAUten Ceder aiyihrlioh ein Dorf-

aAdchan g«opferi

D«r ffdtkikBlbtt cabt ia Kola lai ffaiM Altertnm

rM. & kataft nah an Pteainiäma, daa Boin dM
Junadagai and dar Kiavliä. Jamadagniaad Fkratartma
halMB dar Laadadaganda sufolge in TaraeldadaBaB Ort'

adiiifkeB gawailt. und viele Plätze, wie s. B. ValAna,
gelten als Einsiedeleien Jamadapnis. Obachon Rennkä,
welche I'iira^iiriimft aiif das (ielieifa seines Vater* ge-

tötet, auf Kitten ihres Sohiie» wieder in» Leben zurück-

gerufen worden war, haftete doch auf Para^unima der

Kluch eines Muttcrmördcrs, und man betrachtete ihn

mit Abscheu. Uai dich nun vm li ui »uf ilmi hisleiiden

Fluch zu befreien, schenkte er den [)ralin»!iiieii reiche

Luniiereien, unter anderen die fünf um Sutlej ptligini-ii

Urtitcliaften Kao, Mael, Nugar, Nirt und Niriiuuul. lUn
Brahmanen von Nirmand verlieh er überdies Ja.s liiUltns

der von ihm Bpociell verehrten Gottheit Ambikü und be-

fahl, dafi« alle drei Jahre ihr su FJiren ein grofse« Fe«i,

nnd alle zwölf .fahre eine aafBerordentliche Feier abge-

halten werden sollte. Uci dieser wurde auch ein

dar GUtia gßogtutt, ladam «Ia Badar aiah,

B SaO« liallMtIct, ta dan AhgßauA vanaalnn
i Toda waOiaa Uefa. Seit l8Se wird alatt «Ibm

eine Ziege geopfert. Daa TafbUtaia daa
Parasuräma aar Ambikä ist bemerkonawart. jhminrBffla«

• ist eine Verkörperung oder Avatiira dea Gottes Tishnu.

Die heilige Trimiirti, d. b. Brahma, Vishnu iiuil Siva, ist

(nach dem Bahvrichupanisad) eine ScIiSpfuiiL' dir D> vi.

In dem Tuludialekte heifst Kuli l'.llaiiiinn. Kirx-r Teliigu-

legende zufultfi' i-st die .\disakti, die .Mluiuttor, F.l-

lamma oil> r '^ur. .n l: Jiir<'li oif.H'ins Scli.itrcn licr Knie

als Jangfi'uu >'nlHtii'^'<'ii , und nult einem der liri^i Kier,

«aUM sie als Henne legte, kamen Ilrahma, Vishnu und

Siva. Die Büdindiacho im Tamulenlnndc geiüulige Sage

behauptet, daf» da« Haupt der Rciiuka bei ihrer Wieder-

balabaag entweder auf den Rumpf einer Tou Paraianuna
galStatan Fariahfrau. oder, da der Kopf dar Blaaki —
nach aiaan anderen Bericht — verloren gegaagaa war,

dar «ioar PariaUrmu anf BennkiU Kflrpar gaaatit
wafda^ Sir Koft allein «ird nb Aaimackar, der gaaae
KBcper aber au EDamaia^ Tarehii Im Temaei dar

BOamma «laM dar Kaff alkte auf dam Erdbodea aar

EriaBawmy aa dfaaaThalandM aad mit dar Aadeutaag,

dnfit nur der Kopf der Ki niiUii. nicht aber iler in der

Knie darunter bet"indli<:lie Kui |i«'r der Pariuhfrau verehrt

werden dürfe. Wahrscheinlich wurde Kenuku als

Mutter de« vergötterten. Viahuu reprii-sentierenden Para-

liurama zur T)evi oder .Adisakti, der Allmutter Sarviimba

oder Kllamma erhoben. In den meistuu »üdindischen

KulitempelQ befindet eich Obrigens ein besonderer .Schrein

des Paraxurnma. Er figuriert auch, wie bekannt, in

SAdindian nia SdiApfisr daa KOataulaadea Malabar, daa
ar damlfaaraagatt« dank aeiaaFftaa all

aaf er Meb ab Erenrit aaweit Tom Em
niederliara.

In dem Reiaeberiehte des ebmesisehen Pilgrims

Hionen-Tsang wird ein Land Kiu-ln-to, das dem heu-

tigen KuId entspricht, folgendcrmafsen beschrieben: uDas
Land Kitt-lu-to ist ungefiihr 900n Ii (etwa 500 englische

Meilen) im Umfang und auf allen Seiten vim Bergen
umgeben. Die llauptstafit i«t gtgcn 14 bis 15 Ii im
rriikreiii. l)i\s Luid Ist rei i. ii ii fruchtbar, und das

Korn wird pünktlich geaaet und geerntet. lilumen und
Früchte sind in Menge vorhanden, und die I'flansen

und Bäume bekunden eine üppige Vegetation. Da es

an die ^^ilmeegebirge grenzt, giebt ee viel« wertvolle

medizinische Pflanzen. Gold, Silber und Kupfer werden
hier geftudeo, wie auch Kry-ttalle und Kupfererz. Daa
Klima ist nngewühnlicb kalt, Hagel und Sehne« fallen

fortwährend. Die Bevölkerung ist roh nnd von ge-

Bieiaem AaiadMa aad leidet aehr «a Krofif and Ge-
sohwtilstan. Von Charakter alnd lie .hast aad heftig,

Bchitsen abcrOerechligkaitäadTaBMMilhaah. BiaiDä
dort nngefllhr 20 SangbMma' imd etwa 1000 Priester.

Sie studieren meistens daa grofae Fuhrwerk, einige

folgen auch anderen Schulen. Es existieren 15 Deva-
tempel. versebiedan« Sekten faeaataaa sie nliaa Uatar>
schied ').-

Sir Alexander Cunuingham hat in feiner .\ncient

Ucograpliv uf liidia (p. IIJ), su viel ich weif», zuerst

auf die Identität von Kiu-lu-tri mit Kulu hingewiesen,

fn der Brihatsamhitä werden die Kuluta zweimal er-

wähnt'), nierkwürdigerwui-^e geliOn ii sie iu einem Verte

zur nordwestlichen, im anderen zur nordiLStlichen ,^li-

teilung. Auch erscheinen sie als Utüla (Uluta und
Kulüta) im Mababhärata ''), und «U Koluka (.Saihita und
Koluta) im R&n&yaaa'''). Im Mudrärak^ha^a iat der

Kaulüta Chitravarma, nnd ia dar Kädnmbari eine

Königstochter Pattralekbi von XnUlta «rwlhat AmA
ia laaeliniUa komait dar Naasa m.
D» guBAita Teil der BerlilkacaBg voa Ida beataht,

wie Mhen barielitat, aaa Kaaetea, die Sir Alazaader

OBaajai^am*) mit dea Iblnfig ia dar {ndieehea

aeUofate vorkommenden Kiuiiada nnd Knlinda identi-

iisiert Sie werden auch im Habäbbärata mehrfach ar^

wiihnt^). Varahamihira sprieilt TOB den Irawdit der
Kuündn und ihrem König").

l'ti/leiMiiiin liviert |VII, 1, 12) Kylindriiie als das
^utdleiilaiid der liiaa , dea iSutlej und dcB liarifes. F,»

uiMiiirt-i ili-niua. dl einen viel grÄfcei . ii I Im : mij ui als

das heutige Kulu. In der That bewulinten die Kaiieten

oder Kuneten das obere Gebiet der liius und dea Gange»

und bilden die Mehrsahl d«r Bevölkerung des Uebirgs-

landee lUeeaeite aad jeaaaUa dea Sotl^i, daa jedecb aisbi;

') Siehe Uuililhini-ic Heconl« of tbe wotem Worlii, trans-
latpii from tbe Chiuew of Uiusn Tfiang hy tiamuel B«al,
Vol. I. p. 7T.

<) BrifaalMimtiita XIV, Ti. 39.

»( Bhislimaparv« I\, .M».

«) Ki.Kl.ku.'lliv il,.iii'!a 43, S,

') AreliaeuluKteal burve; of Imlia, XIV, IJI».

•) Sabhäparva XXVI, s, 4. Bisbampana IX, M, 6(i sla.

•) Bribataambita XIV, ao, BS.
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38 Prof. GnstsT Oppfrt: Rciao nach Knin im llimnluya.

wie di« Bvzeichnang Jm PtolemAu« (Kflindrine) ver-

niulen lier»«, jetzt nach ihnen benannt int

Ich leite fibrigena den Namen der Kulinda oder

Kuuinda, ebenso wie den der Kiilti , Kiilüten und Kuru
und andere Ähnliche toii der urindischen Wurzel ku (ko),

Berg, ab, und fasse den Namen in der Bedeutung von

UerKbewohner auf. Ihre Sprache ist der den einzelnen

Lokalitäten eigcntOmliclie Gefairgsdinlekt Pahiiri, auch

sprechen siu

Hindi.

Kulu ver-

dankt die be-

vorzugte

Stellung,

welche es

•teta einge-

nommen, sei-

ner geschütz-

ten Lage. E»
ist ziemlich

unzußing-
lieh, und ob-

achoa es im
Altertum, so-

wie in der

neueren Zeit

den Über-

gang von In-

dien nach

Centralaaien

und umge-
kehrt vermit-

telte, so galt

es doch we-

gen ider im
Norden und
Otiten gele-

genen hohen

Schneeberge

für das Ende
der bewohn-
ten F.rde, und
führt noch

heutigen Ta-

ges, wie uiir

Köln - Drab-

muocn be-

richteten,den
Namen Utta-

rakhanda
und Kulant«-

pitha. letz-

tere Bezeich-

nung findet

sich wieder-

holt in dem
von mir in

Manikama gekauften , aber leider höchst inkorrekt ge-

schriebenen Manikamamähritroyn. Kulu bat manche
«einer Institutionen bewahrt und ist noch voll von
Rominiacenzen aus der vediscben und späteren Ilelden-

zeit, wie die häufigen Anspielungen auf Vneislitha,

.lamadagni, Pnra^umma und die Piindava beweisen. Auf
den angeblichen Aufenthalt der letzteren in Kulu könnte
man an sich kein weiteres Gewicht legen, denn zahllo»e

Ortschaften in allen Teilen Indiens werden mit ihren

Wanderungen in Beziehung gebracht, jedoch iat die bei

den heutigen Einwohnern von Kulu allgemein neben

der Polygamie vorherrschende Sitte der Polyandrie eine

Fig, 13. Ansicht aus dem Biaathala oberhalb Balla.

sehr bedeutsame Erscheinung und erinnert an die Ebe-
vcrhältniase der Pnndava: denn Pandu hatte zwei Ge-
mahlinnen , seine fQnf Söhne dagegen hatten zusammen
nur eine Frau. Wie schon vorhin erwähnt worden,

bcrrscht in Kulu sowohl Polvgamie wie Polyandrie, so

dafs zuweilen in einem Hause «in Mann mit drei oder

mehr Frauen lebt . während in der benachbarten Woh-
nung vier oder fünf Brüder eine Frau halten. Ea iat

demnach

,

wenn man
alle Um-
stände in Be-

tracht zieht,

nicht unmög-
lich , dafa

Kulu die

eigentliche

Heimat der

alten Kuru
gewesen , be-

vor sie nach

Sadoiten so-

gen. Als nicht

ganz bedeu-

tungslos mag
auch noch er-

.wfthnt wer-

den, dafs die

heutigen

Kulu das 1

von dem r

wenig oder

gar nicht un-

terscheiden ,

und dafa in

ihrer Aus-
sprache die

Wörter Kulu

und Kant
gleich lauten.

Nachdem
sich die ari-

schen Ein-

wanderer mit

ihren Vei^

bündeten in

der indischen

Ebene feat

eingebürgert

und alle nä-

heren Bezie-

hungen mit >

dem nord-

westlichen

Hochlande

verloren hat-

ten, war die

Erinnemng an ein« frühere Heimat nahe den Schnee-

bergen im Norden aus ihrem Gedächtnis zwar noch
nicht ganz entschwunden , lebte aber nur nnch in

der I^egondo fort. Sie versetzten nunmehr ihr Heim
niicli der nordri«tUch gelegenen, vor ihren Augen sich

ausbreitenden Ilimulayakette mit dem Knilnsaberge

als Mittelpunkt , welchen ihre Vorfahren niemals ge-

sehen und den sie auch »ihwerlich gekannt hatten.

Somit verlegte wohl die Mythe die Wohnsitze der ur-

sprünglichen Kuru nach dem fernen Nordosten, wo
auch die G<itter und Seligen weilten. In diesem Sinne

mofs ebenfalls die Angabe des .Xitareyiibriihmana VIII,
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14, 23, nach welcher im Norden janBcits des Ilimälaya

die UtUrftkuru und UtUrusadra leWn, dafa ihr Gc-

Uci dH Laad der Götter irt nad d»fi kein Starb-

li^ar m «obtn kana, »nfgo&bk «ardaa. IMaaalba
AaabfBvg paAt aaeh aaf dia viaUkahaa BiaakMOnagaa
dar üttankgiUt ina aia iiali im Maklbkinta vad
Bämäjsna Twfiatbo« tvmU MHDaatlwh aaf die voa
Arjana gegea ata aataramamaB« Expedition. Dafe das

Land der Uttarakuru in eine gewiss»« Rfgion verlegt

und der Weg nach dort ausführlich g<>«childeri wird,

beweist nicht, dhh sie dort Rclrlit iialicn, es itt eb«n

eine unbewiesene Aii/ifabc. Was uüii die in der Geo-

graphie den T'tolemÄu» üli«r dtii Ilirj^ (VI, <;, 2. 3J, die

Stadt(Vl. l«i,8 und VIII, 21, 7* und das Volk (VI, Iii, Fi)

der ütturokürrhai enthaltenen Ikmcrkungen betrifft, so

stimmen aie wabrteheinlich mit den von ibat aingezugencD

Nachrichten geoaa Obaraia, da «r akar aalbat nicht an
Ort und Stelle gewesen, Terlieren sie an Glaubwürdig-

keit. E« ist auch sehr gut möglich, dafs man später

daa ttaUieka Xibai fttr daaLaad der Uttarakara gabalten,

dab Lafitäd^Ki dar Ktaig Ton Kaaehmir, dafflkte einen

Faldaag aatacaakai, aad dab dia BawobiMr aidi ia dia

Baff* fllahtataa (mjataraagial IT, 174); daakalb abar
braa«di«a dieae aiakl dia Uttarakara gawaaea sa sein.

In Wirklichkeit hat aia ein Reisender die wirklichen

Utturakuni oder ihre Nachbarn, die l'ttara-Madra. an-

getroffen, und sind alle Berichte Ober dieselben legendeii-

baft. Dalä dia VarftbraB dar Kani-Paadilla iia Novdaa

gewohnt , ist ziemlich sicher , und es beruht die Be-

Schreibung wahrscheinlich Ton der freien und selbst-

attadigaa Stdlaag, waleha dia Fraaaa dar Uttarakara
aiaaabma, aad dia Fiada aaiiMr Gamblia Kvali^*)
aabOdarta, aaf iridJiflliaa TacUlltaiaaaa, daran aiaa ateb

Mab SB jaaar Zait ariaaafta. 8ia «alqpMrt aaah dar
kai dao hanUfaii Kola TorbarracbaadeB PolTaodria, dia

allardlaga abaaSüls in Tibet ni finden ist Oescbicht-

liche und geographische Gründe verbieten , das ur-

sprüngliche Heim derKuru, d.h. der Uttarakuru, «oweit
nach Osten, n.'ihe an di? .:lu:>'-.i.iclje Grenze zu versetzen,

obgleich einer der btdtu'.oml.Hten Kenner des indischen

Altertum», Christian Lii^sun "
l, nich hierfür entucliieden

hat. Daa Heimatland derKuru hut wohl im Nordwesten

Indiens gelegen, und steht dann, falls dies zugegeben wird,

nicht« im Wege, das QneUland der Bias (Fig. 1.3), das
eigentliche Kolu, fflr die Wiege der Kuru su halten. Als

später die brahmaniseben Inder sieb in AstUchen Uin-

dustjtu angeeiedult hatten, war diese ibrar Tatgeschichte

Angehörige Thatsaoha ihrar EiiBaaraaf aatadiwunden,
und der imposaata bailiga SabBaabary KaOlaa eracbien

gaaigaalarala Wofaaaita&rGMtar aad Quar adjgaa Vac«

fabrea aia daa jatat TOB raba

Knlu.

>*| HAhÄbhiiraU, Adiparva 123.

") /.«itucbrift für die Kumle de« MiTiii-nUiidKH , Bd. II,

B, 62 bis 70, und lodiscbe Altertomskumle, Bd. 1,8. ill,M &

AnimiBtiBGbe Anschaanngen der Javanen betreffe einiger Pflanzen.

Von A. 6. Vorderman').

Die polyneHixi-be Volk»atiitcti»uuiig , welche einigen

Pflanzen den Besitz einer Seele zuschreibt, finden wir

aaab aaf Jan. Makrara Baiapiala dafttr tiiflt maa ia

dar ftbar diaaaa Gafaaataad baadalada littaialBr aa.

Zanal aHllMaf aaf dta Baia tntoa adba davOidi
barfor.

Prof. G. A. Wilken behauptet in seinem Werk Qber

den ^.Anintismnt bei den VAlkem de« Indischen Archi-

p> l I
' ififs der Javane die schon früher bestehende

.\rjM liaumg der Beseelung dieser Pflanze in Verbindung
^'••lir.h i.t hat mit der vnn den Hindus «ngeiiouinietien

\ i-rt-i.niiig der G(>ttin des Ackerbaues i,'ri oder, wie sie

im JaTaniichaa baiM: Dawi Sri, dar OanaabHa von
V i B h n u.

Diese Voraussetzung bedarf indes einiger KrUuterung.

BetrefTs der animistischen Anschaanngen, welche eich

bei den Hindus in Britisch Indien an daa Rais knüpfen,

habe ich in der Litteratnr, wekhe mir aar Hand i»t,

nichts gefunden. Wohl aber fand ich erwihnt, dafs die

Hindaa daa Baia betraaktaa aia daa 8^bol daa Raiek-

«Aa aiaaai Itonaaralag ia Hoaat Plaaaaba (Dezem-

bar Jaaaar) wird, aaabdam dar aaBa Rata (Padi) ge-

aia von Rotan geflochtaaaa, 9U Gatr^da keatimai-

') Di» hier in]Jeiner Obertetiung ^'on toeinem Böhne
J. C. E. Bcbmelcz wiedergeKetxme Abfaanilliini; i-r»'liti'n zuerst

in Taysmannia, Bd. VU, und dürfte auch weiter« Kraiia,

daata jßm aar wialg wahaltala ZsiUcbriA aiaM aaflasUht
kaamt, lalarssilarea. Dar Tarthsaer, Inspektor te Vedlriaal-
wesen* auf Java, bat die Ethnologie und die Botanik «chun
mehrfach mit wertvollen AhhandlunKi^n l)^reiLherl und xihlt

r.n den hcn'.rn Knüni'rn inländinrhen Viilkuliil««». Kinig"*

N('t--K I.äIil I.Ii, Vi II -Llb-, mir des b-wren Vcrutänilnisse«

halber oulif; acUieiitu, der Übersetzung hinzagefiigt. Leiden,

«> «aal uaa. i. O. & BahBialta.
HatAafarinMtq^

itt«, p. as.

tes Mafs, in Bengali rek genannt, mit irischem Iteis,

Gold- und Silbeiatücken und kupfernen MOnsen gefüllt,

aiaige kleine, in Afrika als Geld dienrada Maaebala,

kaari*), hinsugefügt, und das Ganze daaa varabrt ab
Tatteatar dar GAttia daa Übarflaaaaai*

.Diaaaa Clarkt «ifd ia aiMm smm tMimm Tapik

aufbewahrt und kahafb dar TanhiwBg aa iDanaerataf

der erstfolgendea drd Biada-llaaata aiit gaaiaiia
Cerenioniell ina Fni» gebracht"

.Dies ist die hiusliohe Form, in der die GOttia bal

eiiicLu Ai k' iljiui treibenden Volke, wie es die Hindus, dia

haiipl.-« iclilich von Keis leben, sind, verehrt wird."

Von dieser Güttin I.akslinii odert, ri findet man
auf JaTu viele !>teinstatnen, aus der Ilinduzeit herrührend.

Meistens sind diese vierarmijf, sitxcnd oder steh<'nd vnr-

gestellt, mit I/otuskissen . Kückenstilek nnd Strahlen-

kranz und in der einen der beiden vorderen U&nde als

Attribut aiaa Lotusblume, während zuweilen durch eina

der bintano aiaa Komihre umschlosiien wird. Aadillaga

der Manam von Schwimm- oder Badebassins, ans der

Hiadaiait herrührend, findet sich manchmal ein Bildnis

diaaar GUtia, bei dam daaa dia BrOata dan^bobrt aiad,

ia dar Raaidans

aaraaa Kamtampel ihnein ia !

aehennen (lumbung*).
Nach Grneneveldt waren jene Tempel wahrscbeia*

lieh t, ri, in ihrer Kigcustliafl als G Ott in des Ge-

S) Cypraen nionifta L. hiebe John £. Hertz: Über
Verwendun« und Verbreituug dsr TaaftaBiahal (lOib '

(.ienlltcb. Hamburg l!)M)/81).

'} W. P. OroeneTeldt: Catalogoa

venameliDg van bet Batav. tien. vaa

sekappea, f. liS-SlI». N. 9S»-S7S.
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treides, geweihet und in der Niihe der Reisfelder

Mfgaatollt

Hierdurch ist der Znaamiiienhang, welcher zwischen

dieser Güttin und dem Reis beeteht, zur (ii'iju{.'t' erklärt.

Dia animiatMoh« Anaebauung ut durch den Javanea

Bit dir Pflana vtifcsflpll and ea liegt aaf dar Baad,

dab «ie D«wi Sri, dimb ihre BaH^aimlaKrar aU
MÜSa. das WohlstaDdaa a. a. dareh Raiaopfar vacdirti

all Unache der Be«eelaaf dcaaiftau IwtnMilitotea.

Wie eingebürgert dfaaa AaadunsBf Bodi hm dar

heutigen ücTölkcning tat, hOrte ich im Torigeo Jahre

zu Tj ik liuiig-hnngtn fRes. Datavia), wo der Heia

nie an einem Montag pcsclinittcn werden liiirf, AI»

Urund wurde mir »ngegebt'ii, dar« <•« l itiigi- MnU- vor-

gekouimen sei, dar» die an einem Mont ig gi ftclinittenm

Halme einen blutähnlichen Saft zu t ntliiihen schi^ neu.

Eine denirtigu Erscbfinung kann vielK i. lit{ Dtetiunle'n

»ein durch da» Eindringen von Mikronrganiünie'n in die

Halme, die Eingeborenen aber brachten sie in Verbindung
mit der MenstmationaMit von Nji'Sri. Wer aber Nji-

Sri war, könnt« mirniemand anadermohsmmrdaniBchen
Oeeollschaft, in der mir das Voratehenda crsAhlt wurd«,
agen.

Charakterittiaoba ErttUaageB Aber di« Raioaliinig

daa Raisaa laaM wir in Sollavya Gelpke: .Baia-
onltaar ia ladU an op Java* nnd ia Wilkasa
oImb gsDaaataBW«rk«b woraoa idi aar BMh «tnaa Irats

eitlere : alinlMdi die Tarmangung dea WaaBem , da» den
bepftanzten Sawaha anslrdml . mit a m p o h ") nnd
ruilj.ik 'l, Nä.^rl»'rtiii-n, auf ilic iiiluiuii-clie Frauen zu-

mal WiilireiiJ der Schwan^'erbclmft üi'lir er]]iilit >inil.

Nach der Meinung der Kingcborcnen wird 'i< r Hei«

zur Zeit dt"< Friichtansstz«'.'! «( Iiwiiiigur un<l um >ich nun
den Pflanzrn lierechneiidor Weise arigenelun zu zeigen,

erbnitrn sie gleich schwangeren l'riiucn, wclelip der Art

L&at« liegen, rudjiik und efsbure Knie.

Inden iiit es meine Abiicht, mit diesem Auftatx die

Litteratur aber Animitnius, soweit danriba mit Pflanzen

in Verbindung steht, mit einigen weBigar bekannnten
Beispielen zu bereichern.

Wenn ich »oeben etwaa Abar dia aaganaantaa Sibwaa-
geracbaftabegierden odar Bfidaa uttadiadiar Frama
ittaHta, daoB olaaba am akliti daTs aich diea« aaf dia

I gnaBBta KladhaNi und die rb dj a k genannte Bd-
ibitakaBt Im Gaeaateil. die eigen tamlichatao

IKag« wardtB aairailaB varlangt and e« gilt ala Pfliebt

dea Mannes, aokbem Tariaagm aovial ala laOi^di aa
entsprechen.

So wii''hHt ai]f Java an feuchten Stellen die wilde

oder iiiikuhivier'.e l'\>ru) der k 1 a d i .

(" ol oo a « i a anti-
qnoruiii S i- h. , in Tlataviii klmli u !

Die-e I'tlanze liient mtVdge der vii

^iaiireii KttlkeH, die sieh liarin linden

ein prickelndes Gefühl auf Lip|>en, Zunge und (iaumen

arwecken, nie als Nahrongamittel für den Menschen.
Schweine lassen sich indessen die Stärkemehl haltende

Stengelknoile, wenn mit den Stengeln fein gehackt, in

rohem Znstande gut aohmedna oad TaraabaiibaB diaaaa

Kutter nicht im mindaataa. Salwr dia Miimng dar
lalftadar, dalb kladi ataa, aabald ArSdiwaiBa

,
Biolit friakatt, iadaa waU, «8BB durchHenaehaa

•iagolwraoa Schwangere ilegierde

n 1 geminnt.

II H.-i|iiiiilen i.xül-

Ullii lieilll 'ielUlf"!

Ein TOD BoreiAa
«ftnter Salat.

*) atan = wiM.

Mahtan baiaitalar, aalir itaik

nach « » j 11 r von kladi ii t a ii , ao «ucht der Hatte die

Pflanze; gebraucht aber, bevor er sie ausreifst, die Vor-

sicht, gleich einem tkbwaine laut zu grunzen, am «ie in

den Wahn au veraelaaB, dafs sie fikr dieses Tier dierna

solle und daher weniger prickelnd wirken möaaa.

Was ein botjah angoo'") bedeutet, vaib jadar,

der aieb einig« Zeit im Innem aaibielt:

Inllndiadia Kaaban aaa dar LaadberSlkenuig, 7 bia

10 Jabra alb diaKit BaliidB,Sm^ ziagaa odar Sebate
aaagaaaadt wacdea, aa daa viak ra wodaa, Bad ea aa
paaaeadar Zait «iedar bbbi Biaal aarMwaObtaar aia

aind dia wabran JaraaiaebaB Tanganichtaai. Ftadat ia

der Nftbe ein Fest statt, so lassen sie in hundert Fullen

gegen einen ihre Herde, die friedlich auf den ge-

«chuittcoen aawalj« •-'jd-''.. im Stiche, um zu nunton "),

widiei ilirieii die Hekiui riiiift der unigelx-mleii Natur,

wi Ii ne Hii-h auf iliren Xugen Aneiu'ricu, zu statten

kommt, um einen truten I'latz in den vordersten Keiben

au erj/mgeii.

Wehe dem erwachsenen Zuschauer, der ihnen im

Wege steht und ihnen die Aussicht benimmt! Mit einem

glagah ")-l{<ibrlein, worin die Härchen der benleh-

tigten kleinen .luckbohnen, rerawean (MacBBa
prarita üook.), werden diese letzteren unveraebaBa

dia KUdar des BetrelTenden geblasen, so data dar

iat. aiob baitig krataaadi aeinan JPlat«

A«f üüaa iRfahrtaB mh daai IMi IkagaB
sie Biafat bIMb aaa Zaltaartreib idkrici laadrteB. aoniam
essen diaaalbeB aadi gaaekarark a»C

Eine aasfllbrlidia Beschreibung der Insekten, veleha
dun-h javanisehe Hirtenknaben wAhrend des HAtens des

Viehes gesucht und grgef.-en rdrn, fand sich auf der

Amiitordamcr koluiua.'-ii Aui-sl'jllung 18i^3 und wiirvou

dem Missioiiiir Kreeiner aus Malang einges.indt '*).

Aber nicht nur Insekten, sondern auch aUerlui wild

waelisemle Früchte sitiil ihtieu willkommen.

In iler Ue.siileii/. Madiun «oll nun ein Strauch viir-

kumuien. desaeii l'rüohte. lalls gciio-sen . nach javani-

scher Anschauung für Alfen niilit «chiidlioh »iud, aber

wohl fOr Menschen. Das Oüffelhirtchen aber, in seiner

Eigenschaft als Omniphage, Torachmäht diaae Frucht
nicht, gebraucht .aber die Vorsicht, bei dafll FflItelcaB

derselben die Stimme der Affen nacbaoabuMB, .BBI dia

Pflanze irre zu leiten, damit sie denkt, Amtk ihra Fradlt
durdi dieaea Tier gefiaaaiB wardaa loiL

Bia Sanen resp. KOraar dea katjabaBg» Batara
albaN. ab. E. und Datara faataaaa L., wardan aa-

weilaB auch gebraucht, um gefihrlldia Btaawiahte, dia

erliaftet werden sollen und vor denaa oiaa aidi fKrdrtet,

wehrlos zu machen, damit man sie, ohne Widerstand zu
i'iiideii, iilierfullen und kiielieln kann. Ein vnniinl: j'-r

d j a k ! a '
I nannte diese I'rocedur: bekin maiiok

mal'iik lalar. d. h. „jemamiea in den Zustund einer

be.'iilletieii Fliege ver.selzeii". 7.11 die.seni riehufe wird

der genannte Saint fein ,LrcriL lieii . mit Kaffee vermischt,

und dann mit llölfü ciuer dun Ii die l'ulizislen bestochenen

Duleinea, bei welcher der Verlueclier sieli auflmlt, dem-
selben gereicht , worauf diese ihn in halb betäubtem Zu-

stande seinen Verfolgern Qberliefert. Beim Pflacken

der FrQebte nun findet eine Handlang statt, die sowohl

") tjemttite.

"')batjab Juuge, «ugon =: weiden . al»o UirtenjnngS-
"I Sapi Kuh.
") Nach cioeni BBgcbni* (wörtl. Scbauiii>i«l) gucken.
**) gMagab — wildes Zookerrobr.
**) Der Katalog jener AaasUUuog giatt daMbar 1

weiteren Nachwaji^ söndaa führt daa lietiaftüde lahiil

ohne nftberss ouac N.n dar lO-KTassa, t.Qimfptt R. Ud aa£
») PoiizisL
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A. 0. V«r4«rnaii; Animiitiiclie Aiiieb««iinr«ii d«r Jbvebcb batraffi «iaiirar PflmnteiL Sl

auf iler vorausgesetzten Ilcseelung der rflaiize lieruht,

a'.s mi; rraiifirninnilidn ').

NViin[ic)ii iiiiiii, lialH die Person, für welclic <iie Saat-

k iii.tr lif-stiramt, schläfriif worden soll, dann aljint man
dii- In lurdr des Scbtmrchetis eines MenscLcu nach. Soll

jeiiü iibi-r iiDhin h sein und viel «preolien, dann sehwatzt

und iBcbt deiianige, der die Früchte pflückt, und liegt

M MUMUkll WOU fW in dnr Absicht, den BetrefTenden

tMinn Bu lanen, dann geschieht das Fflacken unter

dam llmliehen Bewogungco.

El iat ein bekaoBtaa Faktum, «Üb Mif Jata inr Aiu-
rattang »chadlicher Tien, wia TSgar.iriU«r SAvaia« ate.,

dn Bwt da» 6*v«iilobaa itMootiona liMrJ»wit>
ninl, ftbarvildM oocikMawdiDgiMBiahr

AvAikti TVB Dr. Or«skoff fai dar swaftan

LiaJimutg lainar „Nnttiga Indiaeb« Plantaa*, die

als Extra -Dulletia de« KoIoBiaal*llanvB au Aariam
heransgofteben werden, ereehien.

Nirlit liiir, iliil- ili<.'«.i I'lliinzi- in der Mcinuiip der

Eingeburpiieii /u lieii ln^sei-Hcii gehilrt. aluT sii> bi-liauplen

Buch, Biniderbar genug, dafs die Itinde nur für Tierffifsige

Tiere, aber nicht für Mensi hen giAlgt- Wirkungen zur

Folge hat.

Halten wir nun diese beiden Fakta im Auge, so ist

eB nicht ohne Interfftse, zu beobachten, wie die Ernte der

Pflanze durch einen Beraftgiftmiacher vor aich gebt,

der im Gebiet von Krawang wohnt und der sich eines

gnten Rufe« bei den ebiaaaiaeban PSchtern in der Um-
gegend dea Gebietes der Raaideuz Batavia erfreut,

laoarbalb einiger Moaata bat ar auf dar Baaitsniig Iji*

faamaa makr aJs 600 wilde Sahwraia vaififM um ar-

haalat Utt gnlkaa Eifglga üt dam dar Giftababar
ia dan IJabangbugi-INiliikl fhltig gawaMu, wo dan
iBBgaa KakiwnnfaaapdaatmgaB dank wflda Sokirdaa
veraiehtosg drobta. Er salbst tat ein p^ranaban-
Chinese und sein Beruf aichortibniganikgende Einnahmen,
da er gegen einen monntlielian Sold von l.'i Gulden
durch die eine oder aiidi-re f liiriesi^rdic Knngcir hi Piir st

genommen wird, koateulua Ueia und Thee bekoijinjl und
ihm aiifsi-rdMin <ler Krinig der gatUataa, aadangdaBgi")
bereiteten Schweini- zufällt.

Sein Krfuig hängt, wie nun B»gt , niolit allfiii von

dem .Mittel, sondern auch von der bis ins kleinste

gehenden Vonorg« ab, dia ar beim Pflttdnn dar Pflaaie

beachtet.

Wenn ar rfaik aaAaacbt, um die« Matarial in dan
Strandholznngan yon Krawaog und Tjabaog wa laebaa,

mufa er nUchtern «ein und daif ar aaR dam mrigan
Abend niohta ge^caaea habes.

Beiaarkt er die Pflanaa, dana mala ar sich in Todaa-

itiUa aotklaidaa aad aiek ikr, anf Hladm aad FOXbea

ick farikawMaDd, aAhani, dunft aia daaiw« «in k«a>
gf^gai, viatlUUgaa Tlar aai ia dar Mlkay

Biiui baiM ar ia den Steogal nad ant mm iit dia

niwdoa dar walifc a m b i n g - Pflanze voUatAndigt «od
Ist dieselbe dann so giftig als nur möglich.

\iin lim '' 'T riilug si-iiii' Kli'idung « iediT anli-L'en

und die Kankoii abüclineiden. deren er lieiiutigti .-jireilieii

aber ilarf er nicht, bi.v duls die Zulicrcituiig l>Lciidi l ift.

die darin besteht, dafs naob Entfernung der iiufsereu

**) Siehe Uber die I^'brv kirr Ttaii^iuiik'ratiMn maiaea Abf-
sati im Feestbondel voor PiorVi.»ür Vi-ili t rantmlgntie

—

t'n Bisrnaturenleer in Ja^ .lai.sirhi; ifi-ue'-nLümle.

Im liiila'. - M;il:i.ifr u : p e 1 t-r k ii rn b i n g genannt,
aiiderwikru auf Java: w a Jik am bing, kalak kambing,
alacambiuR, worawarlkaaibiag, aad aaf Maduta:
lArSanipbiDg.

"> In der Saaaa

Rinde der innere liasl gesidiabt und gttrocknet und

enillich zu einem grolMJii Puder zcrstaiupf'. wird.

Beim Schallen miifs nucli darauf geachtet werden,

dafs di( H immer in der Uiclitung gegen sich seihst

geiThiehl. Hat der BetretTcndo da» Laglück, in ent-

gegengesetzter Richtung zu srliaben, dann werden dia

vergifteten Schweine fern von der Stelle, wo das Gift ge-

geben , erlahmen , -ctiabt er aber iu der Biebtaag
nach aiob aalbst, u aiud aia naak data GaaoJa aawait
jener Stelle an fiadaa nad mit aiaar Laaae kiekt aa
tSten.

Letstarea barnkt auf dar Tranaaiigrationslakra.

Mitda» bareitatan PolTar, walobea ebeafall« noch atats

aia kaaaaU aogaaikan wird, Bvb voniehtig varMma
werden. Unterasderam bdwnptai laaa, dalaea «Hegiftiga

Wirkung tarliarl, waaa aa In dia Nika aiaaa Laicknaaa
gebracht wird oder wenn eine Leiehe an dem Hanaai Ia
dem man das Präparat bewahrt, vorbeigetragan wird.

Man i'iinint in <iii'>eni fall!' ar , dafs das Polver
meinen iiiiirli;i', seine Pllii'lit sclmn eif^dh zu haben.

In der Clicrilinn^clien d o s a '

')
Tjilantjing sah einer

meiner Kreurde oiiiige Kiiiyeliorene iu einem Kreise um
ein lelanipa'") laufen, auf welchem Wulikamliirig-Haiit

zum Trocknen lag. und dabei die knurrenden Laute

eines Schweines nachahmen. In Verbindung mit dem
eben Gesagten kann dem keine andere Bedentung zn
Grunde liegen, als dafa man das Mittel zum Eifer an-

spornt, um, da aa für Schweine beistimmt ist, sich be-

sonders giftig zu saigan.

Der Aduiaialialar daa Tagalwaru-Iaadgataa
Tke Baa Si«, in dar Gagand tob Knwaag, katia

dia Franadliakkait, aMi ftr olak arknndigaa aaak
dar Ento «ad dar Banitaiig dar valikambing» dia

aafaia Pranw-Sokiaer voa ikraa Baiaan Itaga daa IJita«
rum mitbraafatea.

Seine Mitteilungen entbaltaa, aawaU dabei AaiaiiamBa
im Spiel ist, folgendes:

Si'li der l'ratiw - Sc liilTer liie I'tlansaB gaadinitten

und zum Anlogeplatz gebracht bat, mala ar aiob am
Ufer oder in der Prauw niaderUgaa uad dak aMbran
Male rundum wAlzen.

Beim Schaben der Rin iarf niemand anders zu-

gegen »ein, der, indem er vielleicht spricht, und alao die

menschliche Stimme ert<'inen läiät« die ffirklBlBlrait daa
Präparates in Gefahr brächte.

Wenn das Pulver mit dem Köder, dedäk*'), Zucker-

rohr und anderen Dingen vermisoht, und an der Stella,

wo wilde Schweine erwartet werdea, aiadergelegt ist,

mufa die Peraon, die diaae Arlieit Terrichtet, ai«k aiaiga-

mala auf dar Erde hia nad kar wälzen und wlkraad aia

aiek antCnnt, aiaas

Svwait aik Beiag aaf daa Olaakaa aa dia 1

daa Saraolokaa ia Waayava.
Et iat iadea aalhUaad, dofs in der Gegend von Puger,

Renden« Beanld, dia Walikam bing-Ernte in der-

».•11)111 Weise ataltflndet, wie solches diu : Ii ib- i fiift-

mi.-cher von Krawang geschieht, wie nur liur^h dun

l'örBter Koarders. der ini' li'-r rntersueliung der ja-

viiiiiii<-lii-f. Wald-Baunitlora lii-anftruj;! ist. jjesiigt wmdti.

Man gellt dort selbst noch weiter, ini.ii in f;.'1i der Kni-

tende, der aich auf llandun und 1' ülr>L'ii laufend der

PBanze nAbert, vorher einen Tierüchwaiiz anbindet, natür-

lich um eine Tollkommena Illiuion der Pftange berronn-
bringen. >

3
TMk.
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tt O.PiDMk: Direhq«wmiif T.Br.Nau-Oaio«», — Or.Htlbfafr Oi« ««ropwSe«!! Iber Iqkn FlioliakibhAlt

Darchquernng von Britisch Neu-Uiiinea.

Nach einer mir soeben zugegangenen hricilichfii

Mitteiinng von Sir William Mac ürrgur , dein lim li-

T«rdi«iiteu Gouverneur von Britigch Neu-Guim a, datiert

nPoii Moreiby, den Hl. nktolier", war dcrBclbp, zwei

Tage zoTor Ton der MOndung des Mambarvtlunses kom-
mend, glQcklick in Port More«by eiugetroflen. Niudi

dni knnen Motiico ftb«r «lieReiMrout« folgt« dw £zp«-

ditioii mank im Lanfo da« von Sir WilUut «ntdiciktoii

1B94
uht te OrniM

bia iB dM <)iM]lgebht daatelben Ja BmtkM^gMttä,
dnaan Hefa« aufLanghtna' »Kolonialklka* mit 8700
Taneiehnet ist Sir >\'iUi«m fibenohriU die bOchate

Spitze dieaes Gebirges, darauf die noch höhere Ketta

des Owen StanlcyKcbirgtü und goliuigtc im Thala da*

Vanapafluaseii („\Vi«tiitbii udi-r Liiiburue" bei I^iDghana)

bia an die KQste von lledacarbai. Sir William Mac
tiregor ist aUo der er!-;« weifao Forscbungsreieendc, dtT

Ncu-Guiue» in bclriiclitlicber Breite Ton einer Küste

aar andaren kreuzte, eine Entfernung, die in der Luft-

linie aniuaaaiiii etwa 18(i km betragt.

Indem wir Sir William zu diesem neaan ecbduan

Erfolge bertUch gratulieren, «eben wir «einem eingaban-

dao Reiaabwriobta mit beaonderem IntareM* antgegen,

d* deraalbajadaafaUa Tialnauaabtiagea onddiaKaniitnia

«an Biitiaah Haa-GiJiM» «aaentlieb be-

wird, üad dno hat fonda Hm Gregor aeboD

frBber du meiaie balgvlngaa, mbai BW KB dia

Erateignng des Bergaa ^ktocia (8999 m boeb), dar

höchsten Spitze des Owen Stanleygebirges (18S9), er-

innert sein mag. Seit mehr ala acht Jahren an der

Spitze der Verwaltung der Jüngsten Kronkolonie Urola-

britannifas , suchte Mac Gregor, aufner trefflicljen

adminL-trativeii Kiiiriclitungen, feine .m.liwierige Aufgabe

hauptsächlich durch i'inc mi'glii'hst eing<'hcndi< Kenntni»

Ton Land und Leuttu der ihm unterstellten Kolonie zu

löaen. In diesem Beatreben sehen wir ihn daher fast

sehn Monats des Jahrea von einer Grenze zor anderen,

odar auf weiten Inlandsreisen unterwegs, überall mit

dan Eiagaboreneu verkehrend, zum Frieden mahnend,

waoa BMig atrafead aingraifen, lud dadurdi Oberall

TartnoaiB, Einflnfa oad Haebt ganjanaa, Erfclga, die

fllrdia allmlbliaha Untwiakajang darKatoalamaagaiBada
Onuidla« aohnfba BBdaooüt voBdargrBJktaBBiWBtaBg
wvtim. Mdit odadar gQt diaa IhwfriiiHb dar «tam-
aabaftHahaa Eigabaima dlaatflUbaaraaBaa aamaadieib

die Geographie and Hydrographie anzfthllge wichtige

Aufnahmen, wie die Völkerkunde viele interessante Auf-

SchiüBsu zu Tordanken hat. Wenn daher Sir William

Mac Gregor jcdenl'iill» uis di.T beste Kenner und In—

deutendste Forscliun^rKreiBende von Iiritici. li Neu-l uliiu .i

gelten mufs , so durfte man Ton seinem zielbewui.'tten

Streben das GclinL,'cn auch der letzten grofaen Keis«

aienilicb sicher eigentlich schon im vorauK erwarten. Er
kannte alle Schwierigkeiten nnd wnfste «ie auch dicamal

mm fibarwinden, wie ana dar fcoraan Bemerknng „wir

kuMi alle glücklich hier aa*, aar Gaaflfa barrotgeht.

Diaaer ao glflaküaba Aaagaag mahat «BwUlkflrUoh

an dan «ntgagangaaal ilau ao tawnjgaB dar SipaditiOB

oaaana l.aadimaaaw OHa EUao, dw im Ai^gaat 1898
Tom Haongoif aaa damalba Saiaarid varfoigta, abar mit
einem eiosigen weilaen Begleiter Pieriog und 14 Farbigen

alandiglieh an Gmnda ging, ein tragiaehaa Sohiekasl, an

«alcham awaifiilloa dIa aaaanamad« Aaarftataag, aamaatr

lieh mit l'roviuiit, die .*~iliuld trug. Die AusBAgen der

20 farliigen Tviiger dieser Expedition, welche wunder-
barer Weise die Küste von Britihch Neu-(ruin('a er-

reichten, haben die» bcstiitiijt uuii i ni Bild v<ju Hunger
und Elend entrollt, wie es eutsetzlicher nicht gedacht
werden kann. Dabei mag aaoh bier daran erinnert sein,

dab diaaa Farbigen dia Entao waren, wekba vu&ai-
willig Neu-OaiBaa tob Kflato an Kttato knoataa.

Oalmaahorat, 9i. Dtahr. 1888. 0. PiBaab.

Ma aaraplischen Seen Ober 1 (|km Flltrheniahalt«

Von Dr. Hulbfafs. Neahaldeiitiebeu.

Im Novcmbcrhert 1K»6 der .Oeogr. ZeitKhr.' hat K. Peueker

eine Cberniiht euroji^iiwlirr Se«n nach Meermlifilie , tirMut

und Tief« erwheineu lassen, auf welche hier l)ii)-'u» > isi n ich

rar meine Pflicht halte. In dieser mtthevoUsn und sehr
ilnnkeniwerten Arbelt Anden sich von MO laan Saropas,
wriche Kröfser als I qkm sind, die MesreaMhe, der FlleheB-
iiib Ut unil die Maximalltefs, von 89 aueb du» .!

Vn!i!iTi. n

iH.il niittli-rc Tief«, von 42 daneben ancb 'lie nni-.liTi-

B.'m1juii|.'. wel h« Peneker in vielen FMIen tellwt Bach der

von ihm uii(!et.:*l.*inu M-^Uuiif (BYitr<xe zur Metiiudeiilehr«,

lirmlau, Uuuvri., ISiA, U. berechnet liat. tileht mau von
<ien drol gieHia 8iaa Mttteliuliens, dam Albaataaaaitdam
Lngo Hraeeia«« «ad dam Lago di Bohiaa ab , Iber deren
Maximaltiefe noch nichts sicheres feststoht, so gietit es nach
dieser Übersiehe 45 t^en , die über lOO m Tief« Iwsitzen,

darunter 'i~ in de» Alp«u und dem Alpenvorlande, 7 in Nor-

wegen, 3 in Bchweik-n. tl in Hchutllauil und 6 in Kufslaiid ,

dar tiefste ist d«r Boroisdalsvand in Norwegen nui 4hä m,
dar tiaMe in dm AlpaB ist bakaaBtUab der Comcrsee mit
40* m. 'WMtwr sind M Seen Bber 140 qm grofs , nämlieh
7 alpine, 7 schwedische, 2 norwegiiche ,

.') linnlrtmlieche,

4 russische, 1 irländischer, 1 griccliuxbfr , I t.irkischer,

.1 italleiiiaebe , i ungarische und 3 nurddcutsche (Muritzsee
1 I I, i.' kill', Hiiierlin^se« 1 19.4 km', Mauersee I03,l>6km'). Der
Hie«,' unti-rden eurnpiiisohen 8p«n ist bckannlich dvr Litdoga-

9f IV. Kufslnnd mit 18 150 km.
1)1» Liste ist übrigens durchaus noch nicht Tollstäsdig,

we;l ^'n über die OrüfsenverhaltniBse cin^T Reihe von t>pen

in l':ii!ilai:ij, Rufsland umi auf rlti HAlk.HLli.iUin-e; (z. 1(, ilcr

Oi^hridasee) noch nicht genügend oneuUert sjud, ao dais «in

KückMhIufs auf das VerbältnlB des Oesamtareals der
grOfseren K>M)n zum Gesamtareal Kuropas noch durcbaiia

früht encheint. Unter den kleineren Be«n, denen es Ja f

in Korwegen und Schweden noch viel« geben mag «On
bekannter Groriie. s t!rnjiA.i>j Idi d- n Radowersee bei Lenzen an
der KUw (l,;u km' ,.i n . und ni» ö.;.". m lief), s. Globus, Bd. 70,

Nr. 8, und die wvstpreul'sischen been, deren Areat, Tiefe und
VfcreDtvrickeleoB 8aUg» in aüaea .HydtoWologiaahsa Unter*
aoRhungen* (BoluilteB der natni<^ Omsllasb. an Daniig, Kaue
Folge , Bd. TU, Heft 9) mitteilt. Dae Bteinhudenmeer bei

Bttckeburg ist keineswegs 41 bia 42 m tief — I'eucker ver-

»ipIu die«.. Z.ililiMi mit einem ? — sondern hivliitri!« Iiini.

ir- nniiiT*' \'rrrn«'H)*ungen sfehen n-.-rh -itu D.i- .Mii.xunaUieft-'

des Liaacbersess iu der Elfel batiagt nicht bl, s<mdern tu

leiganah aqdi aiataa laiMIhiilliaaia Masanngan dm Yarftisaeta),
Peaekers ubnalaht aalft reeht deatUeh , wie «ill noeb «äf
dpm Gebiete der rein mor]>hologi«-heu Baankmda zu thnn
iitiriK ist, ganz abgesehen von gt-oliii^iurben Bad fhjwikalischen

Kragen, denn von 4i S)^«jn, die üUt iMOm tief sind, ist nur
vöQ Je, d. h. noch nicht von der lliilfte, die mittlere Tiefe

bekannt, weil es eben an geeigneten Tiefenkarteo noch fehlt.

Toa 3« Seen Aber 100 km* Grete nur 9, h. eiuTiarul. Dazu
kommt, dafs die mittlere Tiefe einer Anzahl von Seen nnr auf
Orund unvoUkummm bergeelellter Inubathünkarten berechnet

werden konnte, denn Tiefenkartrn , in ilf n. n Iii' l-A.tiatben

im Abstände von :<» m sich fidjicn, konu<:i liri .Sei-u, die

100 bis 800 km* grol's und «ine Tiefe von i:." I i« . m er-

reichen, auf Genauigkeit unmtjglieh gerechten Anspruch er*

heben. Vielleicht entscblierst sich Peucker dazu, von den
genügend bekannten 8««u auch mich die übrigen morphome-
triseben Wi rte zu ber»«hnen , damit wetiiK»lens eiumal ein

Anfang mit einer vergleichenden S- i iikuii :'' gevbaflVn werde,

an der es bislang mangels geeigneter Unterlagen noch gUia-
liah «Uta.
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Büeherschau.

Daniel U. Brlatra. Tb« Mjrtha of Tha K«W'World.
Third EdItittB BavUad. gMlailel^la, David KcKaj.

jMle neue AaflaM di«ia* tntfllklicn WerkcH wini man
freudig br^ürwn. n iit ein wuMtnKbafilichet Handbuch
dar aniFrikaniiichsn Mythologie, daa niu hier in verjän^eni
Ocwande «ntgegvntritt — ein Boch , daa »ich jrrrndr ([rnug

luil Eiiitelbeaten befiiPht, um »ii Ii mr iib-lruVtiT Wr« h wut-imh'v

hi'lt lu bewalireu, ;lbfr l;;>^ m» wimI iu lilulV-' l-iLi./' ili-l'th

ainlftfct, dar« «s da« Uani« darüber «os den Augen verjurb.

Ji bat aMM Haft IWi danjaiiliaii. aieh adtdaa Zn*täDil«o
der amarikanfaBhaainiAar «aitnaft HwbcB «Ul« Bedeutung,
«lodern dariHwr hUwi» für Jadca, der lieh mit aUganaSDaa
ethnologisehaa aad Tftlkerpcyeliolagiceliaa Fragea
bewclififiiKt-

Di'im ihm .[.ini-- iiiit'ii ii<'>-. Kic'h wiv eine fordaalknda
licib« von UeiMiiiekn zu llutian« lietire von den ElaaieDtar-
gadaakan «ad daa aUwugiaphieeliaa Pmioam. la derTlun
haadelt «a rieh ffir Briataa fllierall um d(* Anfcueliang der
dem bunten mytholofcliicbei) V(jnilp|ltinKii|;«wpb« zu Grande
Ut>K^Mdeii «infacbuten rayth»lii|;i«'li<in ADJchaiiungen, wie nie

«ifb »war über di« ganm Kniol« r1:ii hf »i ltwliindi,' uit-Oi-r-

Inilrn , innerbalb vine» t't'o^riacLifvli i,n'\ (.li:;iii;rH] hin h

aelbatftndigen Uebiete*. docb ab«r wieder in unvi-rlicnnbikrer

Bicenait aaapidfen. BicMr taialn daa Baaliaa aatiprietit
ei vAtUf, wena Brlatoo «leb gegaeStiar der Iielii« tob der
Eiitlehnuiiit durt-bweK nM<lini-nf| vi'rhfilt. Soweit es Bich

il»bei Ulli u u f«er »m iTi k H I. i Ii 1- linbieti? iiiinil«-!! , lx-1iiif

diwr Standpunkt gewif» uur veriialtni^imiifuiK »riiiKtr Kin-

obränknngen. Dar« hingeKen innerhalb di r lii<liiin<'i«titniiiir

die Entlehnnnx ein« trotte Kalle gKtfMi bat. koiuiu; l'iir

die Art der yorllMMdaa Arbeit wvnig in Uetraibt.
Bei einigen B(4Mtarmigen von begriälicber Natur, wie

über die Anliiiif« xa monotheintischui um! teiii ^'t-isiij'.-u

()ulte»v<>r»tHlunfc'«n, libi'r dm 'l uteuii-u- m -,lt-r di u /.i.^;>.ii;uii-u-

bsng von Uoiml und Beligiou, wäre vielleicht nucli i'tv<»>

ud BwÜBtaUlieit in der Dantelluni; 7:11

; doch kaaa aina «oleb« beeebaMaa« AanUellunic
' daan Varta dei Oaaan nicht iaa Oawiaht Mlan.

A. Viarkaadt.

MtoBMChla, BlbliotliecH OeoKratibioi«. lleruunKt'Keben

Ton dar Oeaeltucbna für Erdkunde xu Berlin, üaiid I,

Jahrgang mn und iHit.'. ]3«n<l II, Jakl^aag 1M>. —
lierliD, W. U. Kubl, !»«;> und IDiift.

Vor allen übrigen geograpbiaeben Geielliebaften der
Brde hat die Berliner dai grofse Terdlentt oni<*gehNbt,
iieit mehr al» 4ri Jabren für dif Ijililini^'riiiiliisthe (hi«r«lobt

dnr j.;f.i^r.t|dii^rheu Lilteratur i;<'Mir,;r 7i;h.ilHMi. Dem iiltiTen

UeitcUlecble «ind die regelinitfMgi^D iCunninnu'niixdlungen Konen
1d dankbarer Grinnenmg, die lich aiythriieb den Veröflent-

Behängen der Berliner OeeellMbaft anBchloimen und die im
In- wie im Aualanda daaklnr benutzt wurden. Derartige,

Wenn aneh immer aar aanftbemd vollitündig« Überaicbten,
erfordern «ine l'naumine von Kleif», grofw Aiifnieil.M<nil.eit

und Selbstl.islt!ki-i( de» li<-»rt>eiter>, der »»im- ki'sll'iut'

damit völlig iu den Dieutt Anderer «teilt. Nach einem neuen
ftfataat wn mit cMUkmr Tii>ilitliid%|fcait aia kiidm» Itat acit

älnlftae M»«n & Barifaar OeaillMbaft daa BCn^mfiOlK"
Werk wieder aufgenommen und in Herrn Otto Baaehin vom
meteorologischen luatiiut eine ganz au>Kezeiehnete , der
whwieripen Auficabe v<j|lt){ gettarbtiTin Knitl (rewonnen. Ki-

liegen bnliir /a\ci Ümcie Mir, wriclii' in \ieb'ii tnUM'ntI

Nummern die Ücugrapbiacbe Litteratur (im weiteaten Hinnc)
dar Jahtt IMI, lan wd IWS naifamn and Jadan. dar
nit OaogfaiMa aiah kaielilftigt, aar irgead aina Ftaga, dia
er zu «teilen bat, die Antwort nicht »i'huldig bleiben werden.
"Wir haben einige» nachgeprüft und uiiwerer Freude ge*

fanden, daf« Reilint »eltrnere XritM'hriften. KoniliM-itbtlrücke au«
(k«mdeu Erdteilen i;ennu und gcwiM*nhftft berürkriehtigt

•Ind. Nur von einem wieteoacbnttlieben Mittelfvttnkte, wie
Bariin aa iat, kaaa die aobwierige An^ba mit aanKiianidaT
olMindigkaitgclEatirardeB. Weht aar die BDebcr aad aelbet-

«tündigen Schriften, mmdein die luule vnn eiueui einxelueu
Wa,iiii ni^cb übermditMi-i-n i;'-ii^:r:vpii;^rlii-ii und v i-rw i%i,di"!i

(etbnographiiiclien. anthixipultitfifriien. n»tiirw;n«i-n«4!li*t'liit lien,

wiederholt auch polittwhe und bellet.ri«tis<ih<') ZHt»clirif'ten

iind benetzt und alle Titel »ind genau aufgeführt , die

ruaaiachen in Umachreibung* mit Ut«lB|^her Schrift. Vor-
trefflich iat die ayatematlaoha Bioonlnung der Titel, waa oft

da BcbmerlgkaitiHi baraitat, wo «a tiob um Ukadar haadait,

dir wi'*ler c*'"fc'rftii!iii*i h noch iinlitiiich centtirend fthcefrrenzt

Bind i-ii ivr t ir A:'ri*u, wii dic-^ A l:>:i'-ti/ ui.i:^n 11 «ch Mtd /u

wuD^clien ubviij laM<'n. ein hidir j-ru^.f ii-:dif^ Sv^tf-ui gewählt.

E» i»t umuOglich, daf« dnr llrnm^L" imji Ii kenntnia
von dein Inhalt der tauaende von Arl«iipn etjangt, dia ihm
durch di« llamle gakao, aad dacii aaafx er aie wenigatena

flüchtig ansrliauen , wean dar Tllal nicht acblagend genug
i'i IHM r1i> K.inordnung vornehmen zu kcinueu. bafs dabei

:i: .\ u-.^!!-'': n und Hearbritungen Minderwertige!* neben den
Originalen hier und da mit Aufnahme Aodet, iat niobt au
vermeide». Via vialaflimahM rind aabawUtigM «nd doah
haben wir, aowdt nniera Bannlataia raiehan, allea genav
gaAudaa and nur ein Fehler (II. Hodigliano, atatt

Hodisüani) iat una aufgeatoiaas.

Fir alMn jedan, dar aiah ntit Oeographie im weiteaten

Oana beaehAfUgt, iat daa Warit nnemh, hi ^ h

Itii'bnrd Andre«.

Uantel Fetter: lalandin »neb k rat k<^ vypaAni oatrova
lalaada, vytiiten^ od Daniele MicbAlka t Brasa
1673. yydard Dr. C. ZibrU Praha, SimäSck, UM,
(Daniel Fattar, lalandi« odar knraa Baaobralbuac
dar laaal lalaad. Oadmekt von Saajai Miebakk la

Prag, 1S7S. Htonwimgakm «an Dr. & Slkrt. Pia(,

Varbg TOB änMlCak. im )

Daa Buch Fetter«, die JUteate Beachreibung iler In>el

taland in t«clierhii'cher B|ir«ehe, i»t Kufaerat aelten und virl-

leicbt nur in einem einzigen Exemplare in der Bibliothek de»

böhmifchen MuBeum» in I'mg vorbanden, nmli wekbein die

vorliegende Aoagah« Dr. Zibrta liergeatvilt wuiile, der zugleich

una Kaebrichten Uber den Verfamar Matat. flaiB Ilaai»

.Fetter* iat nur Überaeizuug aua dam IkehaaUaehaii, «r
hier« ei<;enllir.h l<lrejc, erlernte die Buebdmekani und wunle
l'i-.'o vom I'r»lzt(r»fen Krietlrich, dem bühmiachcn WinterkOnig.
al« Lv-hn T d' H Tsrhi i Iii«rlifn für di-»-en Hlleeten Sohn au-

genuinnii n , mit drni i r 'U \i um U lliillaiul begab. Er Uefa

»ich in I<<'iden nieder und macliie mit einem lieixlirben der

niahriaclm BrUar, JakanaMnlawa, aalna Baiae nach l>land.

Auch aptter fShita Tettar ein brwegtea I,i«baa, er trat zu
("otueiiiiis in Bezlehungi'U und lebte znlelit »I» fJei^llicber

III ISrleit. Si-iiie KeiseLiev hreibuug et^-Ldiieii r.Tii| .rün RÜch in

IM)lui« b<r SprHi bi' und wurde erst »(»ftter von Fetter in

Reine Miitt' r»|ir»i b<' iibernet/t. \S'e»li»lb er die Reiae unter-

imbm, iHt aua dem Uucbe nicht eraiehtlivh . iu welchem aae-

fttbriiali dia Jährt, daa Land, dia lu woi.ner und ihre Sittan,

die Tiara* aad Pflaoian geeehiidart werden,
Richard Andree.

Dr. Franc Krnnecker. Von Java» Fenerbergen. Das
Trnggergebirg« und der Vulkan Dromo. Mit icbn Voll-

bildern, 7w»i kleinen und einer grofaen Karte. Ohlenburg,
SehulüCTi-be Ilofliiirlibandlung , IÄ07.

Der Ven';*HSHr tubit una auf »rh<>n lange vor ibm bo-

Ireteneu Pfade», nach einer allgemeinen EinUitung über die

Verteilung der Vulkitne im malaiiachen Archipel mid einer

8childemng der bekannten Kataatrophe dea Kraüatau, xu dem
grßfuten thätigea TaUtiB iHMara« PiaMtan, dam nitf dem
Teuggorgebirga ia Oat-Java galegaaea Brom», walalicr,

unter allen thfttigen Kratern der Enle weitana der grüfate

an Umfang, nur noch von einem einrigen erlincbenen
Kn«t>-r. dem Haleakala auf <lei- Irnel >I*ui, flbcrtroffen wird.

Auf dem Wege dorthin wird Um li>d l'aturuan belegenen

Badeplatze Banju-Uiru, d. h. Uluuwaaaer, ein Be»uch ab-

gmlaMat, Bi IBbit niobt daher atfaan Namen, well da*
Waaar tOb ll«MMau«r Flrtang tat, wia darTerfaaaer meint,
waa dorcbana nicht immer der Kall i«t, «ondem weil e« die

Eigen>chaft hat, jeden unter dem Wusner Ix findlichen (iegen-

•tand lichtblKu erubeinen zu laHien, eine Kigenacbsfl, dia

Ueferent wiederholt beim lluden In Bauju-Biru an aeiocm
Kiirper beobachtete und die wohl auf die Färbung dm laTa-

artigen, felaigaa Bodana aaröakaufBhren aein dürfte. Die
herrlichen, dni vieraekiga Baaain bearhattenden Waringin-
Itii iiue (Fieus religiuaa). in dentn firb Kokmieen biiM>i!ahtner

.Mbui aufhalten, nennt d'i Wtla?n_r fiilscblicli Variiigen
Auf dem öblichen Weg« über l'»i<ui'e|jan (U':> m) und Fuapo
(iSO m), wo die Hegierung kk'ine Landbaukoloniaan aia

Kolooiaatioaa-Verauchaatatiunen angelegt hat, geht ea zunishat
nach Toaari (1777 ni), dem auf einer Staffel de» Tengger-

gebirgea belegenen Luftkurorte. Am l^i. iliirz liVh wurde
I dann dar Bromo beaoebl. Balm Mnnggvl* oitt Tomripab
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(tun m) uleittt di« BeiaegeaeiUcbAfl auf balBbrecheriacbem

FM» in di* fiMdM«. .di» Dwar*, hlimb, aber deren £nt-

tohmif dw Terftuwer Jnnghttbitt Anakbt teilt. Der tur
RsiBeKwellwhsift ei-hr^riri'li' KupiUln K. Hcliiili« naliiii fin

Croi|iii9 ile» Hroiuokriin r» n'ii'. Um von t\vm duiili Junghtilm
im Jahre 1K44 nicht iinweMiDtlieh mbweicht. Die Rirhtiek*.'it

(Im 8cliulze«cbeii Croquii vciraiMguIrt — WM h^i iler Kürze
d«r vcr^iiglwren ftll«n]ine* ctwei iwelfelbafi ei-icbeiiit—
niltMM eiovr YrrgliiichuDi; li»i<)cr dem Werke beigenbenen
OkQqvb berror. dnfa DRm^ntlirh lirr nordwmtlirhe Teil der
KBMnwkDd atRrk henintcrg«wa>chen un>1 die Daanr dort

viel breiter (ewonleu iat. uI- in .lunKbuboH /«it. — Ihe
leelmbcbe AnifUbruuK der(!roi|ui» und eioer etwa* grtilMren

bcitiegeiulcD Karte dürfte übrigeni letbal bewheSdenen Aufor-
deniDgcD heute «twaa lebr mangelhaft «racbeiDCn. Diuin folKt

die Beateiffung dea eigntliebeD Bromokrateii , die. wie i'il>licb,

von der Nordwite saagenbrl wird. Entaehirden (ilück hat
der Verlkaner (tflmbi, won er in d*r Mitte d« Ki.it*rbo''*ii!i

aus tJefitr 8|WiUt* f'ii:rti Slrinn rot^rluht^uiier Lavn iit.r'.l^ri

Denn ia gew6bDlivbem '/•mtnad» und aelbai uacb mäf>i(ieu

4er.Boden dei Kmtcn nur «Ivige teblMiiniilBtMii and «iae
Stelle, der WAsserdampf und Gase entatrömen, die von Zeit

KU Zeit kleine Kxploniiitipu berbeifübren. — Zu amleren Zeiten
will «-in Sf»- liiiilfii l*ile<lt lmt>fii. - Nni-b Aiifz.ibtung

drr bH(ij)t''iirhli' hftt'ii Ati»briu-bi* ili-« Hrntiio uiul M ir.t-iluriij

einer auf den Brome Bezug nvbmradcn legend« der Javanen
eidiliefkt derVevlHeer eeine Arbeit, die nie ein bMimaier md
bnmcbbnw nbrer fllr Tovrliten , die dm Broow beeoehen
wollen. ^Ilen darf, da er, ohne gerade etwan neue« zu
bringen , di>ch ülier da« Wi»>eii>w'erte«te genuKeud Aiukunft
giebt. Leider dieni-n dir »fbn vrriih» oninienen Aulotypin-n
dem Werke nicht rur Zierrti'. Kinfarhe, narb de» Vrrf««»<-rH

Megativeo hergeetellte /eirbnungen wurden viel klarer uml
«entindlilltaer wirken. — Vielteicbt berückai^btigt der Herr
TcrftMMr dieee Tor*cbl&ge bei der Fortaetxung aeiner Mit-

taUngw wn JftVM FetierbetigeB, denen wir mU Vetynttgeu

«tfitMi mIiml f« Ornbowefcj.

M> PlMt^ Dentachea Land und Volk im Volkamunde.
Eine Saimnlaiig von Bpriebwörtem. «priichen und Re<len<-

arten ala Beitrag rar Kunde dea Deutrcben Lande» und
Volkenu Brealau, Ferdinand Hirt, li<»7.

Im .tuiir" fit' iffib der Fr.tiikfiirttr Ludwig Kriegk
ti'-itn' ,

Si iirir'.i'n 7. ir -lU^jt'iut-iin'n Krdknnilo' hrrau>, die nucli

ein aahr auaprrrtii-nili ' Ilnuptiitiicli über Ucbera und Spvtt in

dier gMmpbiacben Bpracta« dir TSUter «MhnlMD. Oer Ver-
AuMT dar bJer angezeigtea Schrift bttt* ana dincm Torliufer
eine Arbelt mannigfach bereiebem kttnnen. wenn KrWak
gekannt bitte. Er bat aber anderweitig nut iii-iin ^ ^atuinelt

tiiui ein rer!it le«enii»erle« Btirblein graebHAVii, il.i.t aI» utill-

i.iiiiitn«';ii-i ItiMtüi^ zur ib-utKi'hi^n Lsindcn- uml Vulkukundi-

bezeiclinet werden mufa. Die Anordnung i>l naili den
hantifan poMliialw Onnm der daniaeben Ltnder letniilBMi,

wne den KaehMl bat, dab ZuamincngehBriifee nnariander-
gerlanen, Uiigleicbartlgea TereiniKt wird. Kine Anordnung
nacb den alli n Kiatiiiii'-igreiiceo, elw:( mit l'uterableiimgen,
die den tieutigen VerbiiltiiiKRen entsprectien. würde wohl viir-

T.uüielien gewwn »ein. Die Kritik de» livUitenen viiA

naturgemaf« in jeder Ijtnda<: baft von durt £ingeae»>«uen aua-

ll«ttbt werden mAaien nnd lo beecbrünk* ich mich auf
Brannaebveig. Der Bpmeb ^Brannachweig würeat du waaaer-
reieb , »o wftre auf Krd uii'bl deiiiej,jk-ieb" iM ur*|iriiii>;la'b

liieiJrT.leutm-h ; Brouüwyk werre>l du w .ii- i n: ik^^ . ne.i.t- -tinit

»eriY dik like. Nr, i84 iat nur eiu einzelner Ver« iiu»

Nr. Ml und dort bareit» mitgeteilt. Mehr AImt braun-
aehweigiacbe Ortisliatken im Sprichwort und Necliwort dudet
man in dee UnteneeiebDeten Bcanneehwnlger TaUakuade,
B. SS4B'. Biehnrd Andre«.

Adolf Haafr<-n, Einfubrung in die d eut»(-h-b6b-
uiix'be Volkakunde. (Beitrige sur denlaeb-b&tuuiaeheu
v<a^t.kun'ir. L, Heft l.) Prag, OalvaadM ünivenMHiimeh-
bandlung 18m
V«n den baMtB BOhmn bcwetoMlw TMkera «M«a

auf dem 6«1iMe der Tolkaknnd« die Ttebeeben in der letit»
Zeit die rührigeren geweeen, wie allseits anerkannt wird.

L'tii *o eriieiilicber ist c« zu »fbeu, wie jii/i lii* Deutscb-
biilinien eH ibueti tfleicb zu thuu beginnen und »cbuell nach-
Imlen, w.iii venUumt war. Kiu jüngerer Oelebrier, der <ler-

inanirc A. IlautTen , dem wir aclion eine »ortretfliebe Arlieit

ükwr G«tticiMa verdankeo , liat (ich «n die Spitze nnaerer

lAnddeota In dieter Benehoog geatellt and in dem vor-

llej,'('uilen völb'if auf der Hohe volki<l,uii nii lu r W l«-»-! ui-haft

»ti hrii len Huclie gezeigt. WH« In Deuti*' J 1- tinn'ii n ^-eleistet

wurde und waa noch lu leint«» iat. iJie r.nit Abiejluug giebl

eine Überalchi dea weiten Oeaamtgebietea der Volkakunde,
ateta mit Btekaieht auf Bdbwea, welebe Toraiigliab über
die etbnograpbiaclien VerbUtniiiae «nierriebiet und dabei
auf die alawiwbrn NarbbÄrn Biirksirbt riitnnit. Kin-

wirkunti^n 7wi«rben l>i-ur*cle'ii uii l Tsrli« r-.. n 'W--»bftlVi

Haullen das vtraltete .t'zecben" »cbreibt, •In fr il .i b i i -btig

Tacba«luu trnntskribiert, iat nicht erliudli' Iii aiixI - ji tiigtT

ala luuO Jahren im Onnge und ein« reinliebe .VuK^umli iüug
d«« gegwnaeitigen vulkakundlicbea Besitzstände* b«uu> nicht

mOglich , da die Vorarlieitea noch nicht abgearblosspn »ind

:

nelbst über iir<^ heideude im Hausban ist man noeb nirbt

im klan n, s. lu i 1 aufaerordenilicb viel Übereiii''i;iiiiu' udes
vurliegt. Die ernte Abteilung, welche schon eine groTae

Menge StvflT andeulonKsweise rerartieitet und syatematiiob
richtet, wird sicher unter den Deutsvhbdbmen bfichsi anregend
nnd damit auch kräftixend auf deren Natinnalgefübl wirken;
sie zeigt uns aber auch, daT«, ganz sowie in anderen Kultur
bind. TU. auch in Bribinen die zw;.|i"le Stunde für da» Siimnieln

aut v'olL>kundlii'hein (iel)ieie jni(i;eljriielieii i!*l utid 'lit n.icb^te

/ukund auvb hier .beängstigend« rocsielocigkeit und armselige

MMMitaMk die Tolkalebetta iMingt*.

W« iwelta Abteilung giebt die BiMiograpbie dvrldtMe^-
bühiniachen Tnlkakunde in Uber 1000 Nummern. Dieaee
mühevolle wohlgeordnete Werk HauSeos ist um ao verdienit
vollr-r, i>l« iliiii Viinirbeiien fiul giuiz l'elilten. Sibon liegt

viel /r-r.Hlr<-llter Sl. IV '.iir. \it l ip.t mk Ii lierh. ir_i].'i-l'.wtTf'n- .lann

aber kann die deutsch bohmisclie Volkskunde geschrieben

weiden, die der Oeeeiiaehnft filr denleehe WiaeeoMbaft n. a. w.
in Prag nie Bei woekwabki Die BtnmnieiigenoMn jeneeiti

der böhraiiallCB OfCH{gablt||n verfulgen voller Sympathie
diese Bestrehnngen md werden rieh des Kn'olge« derselben
herzlicii freuen. Kiebard Aiidree.

Ua»taT Brühl, Zwischen Alaska und Fenerl»nd.
Bilder aoi der Keuen Welt. Berlin, A. Asher u. Co., I8M.
Der Verfiasacr, «in Pentscb Amerikaner, ist liingat alt

geographischer und kulturgeschichtlicher Hchrift steller »or-

Leilhaft bekannt. Sein vor etwa 10 Jahren in Cineinnati

er«bienene» Werk illier die alten Kuluirv .Iker Amerikas ist

eine <b-r U-itteii und ^;rutidlu-bsi-«n Ai*-*-L'»'ii üWr ilieseii

Uegenstand, die auf genauer QueUeukeuuiuis lM!ruht. In dem
vorUegandan. aber TOO Seiten aailtaeendea. eolrta gednalciCB
Bande lebildert Brflbi nun aeine eigenen Beiaen, welche ibn
Im Norden W» in die Fohrden und mi den schne<'gekrönlen

Hericriesen Alaskas fährten , wo die Uletscberb«i mit ilem

Muir^flelucber ds» Endziel darstellt, wsbrend im Äufscrsten

Süden lies trditi/L- lUe deutschen Kuloiueeu im südlichen

Chile die Keise begrenzivu. Der Verfasser geuijrl demnach
wohl au jenen JÜHMta, die TOD der Kenea Weit am meisten
geaeben «nd die, bei dw voftt«<ntäben wlmniiiebaftlicben
Grundlage, die er iiiwrallbin niitbr;<e1itp . 7,1 einem gesunden
und eingebenden Uileile ln-fslii-t i-ml Die ganze Ailnit

al>er glAnzl durch eine vorzügliche l)ar«tellun|{ , so dafn der

grofse iMtduikgslHHlürfliKe Leserkreis so mil wie die Fachleute

in dem Werke Befriedigung Knden. l>er reiche Inhalt geht

aua den KapitelSberschrincn hervor: Iiis Naturwunder
Arinnat, BAblen- und KlipiHinwnhnungen , Die Zimi, Tum,
Fuhrt nasb AUska. Per V'-nnw-ioneinirk, Die tausend Kilande,

Aus Tnkatan, Im Lau b M ni-zuniH'-. (iuiteuiala. Im Lande
der lalian, VallMraiso und sein Deutacfatuui

,
Santiago de

Odie «. i. w. Br, F. Oarlaen.

rrnf. R. BrnateMtOTj Di« Orindnn« Wndjou
iMalain-polyneatailM nreebimgen. .) linaefB. Oeeebw.
iMleBcbnI, 1S96.

, Die iuAliii>i.pü]\ tiesi»cl]en I- *-."hi :i .luu-'n l'rittVff-Hi Di- H.

Bramlstetters, aber dt« wir wiederholt im (jlubua berichten

darftea, habta «in« aaii« VnMbt gaaiiligi' ll«r Bunebar bm
ein« hletoriacbe Sag« ««• SUdweet-Oelebei unter
obigem Titel au» der busrischen Chrealomatbie vnn Dr. B. F.

Matthe« (I, 1 bii 'JT) in» Deutsche öbertrst;rn. Der gut
stilisierte Text, d> ui, iiii' b der spra>'hlichen Kassnim und <ler

Unlerniiscbuii;: mit ;ilttiuj^i..clieii Wnrieni zu Kt-blief-.»')! . eii<

höheres Alter beizumessru ist, ist ein originales Kizeuguis

dee bncieob«n iffthtilltuitti J)«r Kage liaflen «tftlftiiafdinft ge*
arhlehtnebeYb«Mwh«tt <« Onad». 8ehiM«mni|t«n von Bittau

und ftebrHueben, die Vorführungen vnn allerlei Ilechts-

anHel-.rtnnii>.--ii und »udeie» ninrlii-ii sie au' li für die elbno-

grH)ljiwhp Knr-cbuug lieachteoawen. Ein niiiver, volKs-

lüuih. her i II diirchtiebl die Dichtung und die Charaktere
der llAUiiiin-minen sind alebt ohne Kunst Keieielmei. Der
Inhalt ist kurz fulgcnder: Be war einmal eine rnnzeuin im
Lande Luwu, di« ein« nnbeilhare Bautkinnkbeit halte, deren
Weitergreifen im Lande niiin txfiircbtete- Def'iHlli traten

die tlrmVn des Heicln» uml .M iriutr ausdem V i-.- n • b ni

Anainnen vor ihren Fiirsteu, seine Tochter aua dem Laude

u\güi^cö by Google
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>u entfernen. Bon«t mftfrteo nine VBlertbanen da* Land ver-

Imibb and Bich andenwo aitfiedaln. Da der Fänt liebar

•eine Tocbter opfern will, ao ferÜKen die HiUincr ein KTofaes

Flof« an, und die PrinzeMin, rubi^ in ihr Bcliieknal ergeben,
•ehiflt Ktcb mit ihren Aromen und ihrfr gunzm Dirnerachaft,

sowie den Hrhittzt-ii, dir i>tr lii-r V.'it4T pi'hfiiVt, riuniiif ein.

Nachdem das I IhI« 4'| T»."- uj.iJ 4 Njchiv von Mhi Nr/.rratini?

nnatiterbrocIieD getrieben war, landete ea eine« Morgens an
d«r XHndniif ei»ea niehc breiten Flaaaa«. Man xrttadete in

d«r NAbe deaaelban, an der Stelle, wo ein boher Wadjobaam
(Mtppa Kp.) Klsrul, eine Niederlawoni; und lenkte Hai»- und
BaiiMdrr an. Alt >lic l'rinxetsln eine« Tag«» den Platx vor
ihrem llaiini' tutrat, um. wie ta^'lich. dort. Kei« zu tnwknen,
er!>lick;f einen weil'ueD fitier. Da »ie ihn vt'i^heu<-'beu

wollte, wandte er aiisb geijen ide, «ie atunle hin und du i

8Uw kalt** Ihr die 8Ur» uri dm §umm JUtb, wmrnat «r
iM wtadiT in dw W«M nrSekMg. BtM imtwu awlit* 4te
Monarin eine Bmwrun^ in ihrem Leiden, und Mtt wltdtr-

'

böte« sicli die Hcene mit dem Stier an .{«dem lCmrg«a ao

iBDji«. bi» die Pinnz>-»iii] vollBtrtniiij.' ffpiifsen war.

Da ^'eicball l'S . ikiC- li-jl l'lin/ mj:, HhHv »'jm'- Tn^, ;' l;. '

groJ»ein Gefolge niicU dem Norden von Bune zur Hir»cbj»^d .

knn. Naebdem man ilabM Tm« mi^gt ImU«, wwm di«
LtbMMBittel aii>>retiangen md &r Mitt tnndM Mim LMM

|

nun nach all«n Kiclituncen au«, um T>eb«nnnittal hiCMm-
liulon. Kin Teil der Abgeanndten kam nun aueh m dam
Wohuiiu der Prinzeuin , von deren Scböobeit ile gnu er- ,

giUbn mn». 311t Bpelan rcUh twladm kdirtn ito n
\

ihrem lli rrn zuiiick und scbiltleilen ihm die Vorziitn- dor
FrinaMain ao lebhaft, dal« er «le nufziimii hrn lMll|[^ll|ll^s. Bei
der enlcn Zuaammeukunft wirkte die Schönheit der Prin-
tuain M> verwirrend auf den Prinsao, daiia ihm sulatst
die Beainnune «chwnnd nnd er auf die Matten niedarAd<
Dir Prinzr-wiin mit ihrem Hof«t««t, hemUlite «ich um ihn, Ua
ir wieiliT zi; aü U -.iiru

,
woriiul er sjch \ fi ali>tljifili-te und

nach Bone zuiUckkehn«. Die behiiiucht nnch der l'riniiwin
ergriff ihn hier dermafaen, dafa er aicb niebt «OB MtnM
Laxer erheben woUt«, aoodem fortwiUirend lolilaehsta. All
»eine Kllem den Onud Miner Traurigkeit erfahren, aaadt*
der Kärat di« aiebm IMcliarilte und den Oberprieaterlknr
l'rin7i'»»in von Luwn, um aie für ihren Sohn als Fr.iu zu
liei;ehr<'n. Dje Werhuni.' wutilv vui. der l'j iii/.ei<sm uiuh un-

geuomnieu uud von ihr nur die B«dini(ung g«M«Ut, daf» der
Ma» Mm IMmibtr und aueh iaiM tmita MfMna
Tran nAan Ihr hanan därfe, »un« loUta ilir Reatattat Mia,
alcli von ihm »cheidea zu la«s«n. Der Ffirst von Bone ging
K«rn auf ili«»« Uedininin); ein und be^ab tich mit aeinena
S

. lin« und giof-em Oeiol;.'e zur PrinzeMin von Luwu, wo die
V> i iiuhliii)-' . iiJl/uKeu wunle. Die Ehe de» J'aar«!« wurde
mit drei Kindern gtseunet, von denen jedes die Uerraebaft
aber alaaa der drei VUker fitanalna, dia Mi am dar Haeb-
komoMmeliaA des Hofttantaa des Mnam nnd der mniiailn
irebildet hatten.

Weil «ich der Wohnaitz der I'riuzesain neben einem
Wac^jobaBiD befunden hatte, erhielt das Land den Kamen
Wa^jo; «a beiät shar •«ob Tonon. V. ftntbowaky.

Aus allen Erdteileu.
Abdruck aar mit QuatloMii^abs ^etUUel.

- I>i<j drei mittelamerikaniücben Repobliken
San Salvador, Hooduraa und Nicaragua haben aieb md
16. 8epUa»b«T laH aa einar Dnina aBsaBMMagMflW—an,
walcba dia Betaiabnatig Bepubliea mayor de Omtimmariea
anK«nomni«n hat. Die«« l'nion bezieht eich vorzugsweise
auf ilii» na»wärtige Vertretung, da die innere 8elb!itiinili>;kfil

der drei Staaten > rhalten bleibt. An der Spitze der. llnn h «

rteht die Dieta. der HiiiiJe»r<il, die aus drei Mit>:L'- :< rii I i'

steht, gewfthlt vou den drei graetzgebenden Körperachaftcn
dar fltaatm. JMa INata aiaunt Oum «iu Maabaiaandir in
daa dral HaapMUlaB dar

nlTlMOOOO Bewotinam
»ich von dem

— Togo. Cabar eioa Bspedition dea Leutnanta
Klose, die im Augnat 1894 von der KQate nach der 8iaiioa
Mi^ahohe auscefuhrt wurde, entnehmen wir dem Uenteohan
Kolouialblatt vom 1. I>ezember laM folgend« belangreiche
Ansahen. AU II a nd « p«n t rum der Tii;.'ot')N>nie be-
«eirliiifl I.ei!tiiiiiit Kl.xe «i hr richtig da» krftl'-iti .iufl4uhende

Lome, von dem er im Februar d. J. eine iil.>er>ichüiche

Flarkaita ia 1 :tMd— (veröffenilicht im Deutseben Kolonial-
blaU I8M, t2. Koivamber) — aufKcnommen lint Der lieinend«

beaalst« von Lome landeinwürt» die 4 ra breite Kiinstitrariip.

walabe seitens der Reirlerunje gebaut winl und fast Viis

AaaAhnn . «"aii' minil. Br., vorgeschoben ist Diese Strafse
lirdtuli t für TojjK uiui besonder» für die Stadt lycnie einen
wesentlichen Fortschritt; ihr ist e* zu danken, dafa der
Baadat Taai aiitüaiaa Tolt» ahbt aaf aagUaabai OaMa» ab»
galankt wird, sondani bal aaa verblalbt. OMcbmIiI trttaa
ihrtgaictzt engliB<-he Hilndler aus der Umgegend der Kitta-

lafaaa auf dfutxcben Besitz über und anchen namentlich in

dem verkebrsreii lien Noi'ppe ihren Bedarf lu d* ckt n. Daher
Sichtaurh hier deutaches Geld bedeutend hinter dem ,i^-U.schrii

aorück. — Trotz der geräomigen Breite der Straf»« zielirn nui
ihr die HandciiluMawaaaB aacb alMr OavohabiH Mata im
Günsamaneb bin. Kn Maillt ItOlBIBaB PatelM vnd Mmwein.
ürdnQMe. Janis, Mnt«, 1)*ner>peis«n . Bananen, eetrocknete
Ke<'tiKrhe, A pfelnini'n und l'itronen und von der Kclslc- enro-
paische Tücher und Glaapeileu. Der emx>pfti»che .\mliür»

und der Schraubstock sind schon bis Klonu und Jo, unfern
des 7. Parallel», eiugebüri;erL Niiht so häutig rieht man
den europäiachen Blaaebal)^, und ^nnt UDverUndert ist noch
der primitive Welwiohl ans dor Zeit der Vorvllter. Xebeo
der Schmie^lrkunj-t mv\ d^r W.h.ji.i Vliihf« die Korb- und
Matteullecbterei , dit TL.tii'i'i — .-.l'u,- i';i.,rnpeu

«neogt — und die Sihuitzeiei. l.>t)it« iT- verwendet in der
Oagend an Oliioliasse noch KlfcnlKin, das nacb Aiuiag« der
BiDgehorenen im Lainde selb»t von den Elefanten der uner>
fonohlen Distrikte z»ii«chen GWn und Ar« gewonnen
Werden »oll. Die Bewohner t;ehüien auf der von Leiitiuint

Kloae begangenen Strecke, aino bis aum 7. Breiteagtada.

»ämtlich dem Ej.'he ' »idiT I-Ivhestimirne «n. yic bauen aus-

aohUeCsliub rechteckige , meist fensterlose Hätten von j bis

•aa Uata «ad «m Braita, dla aar alaea Bjagaag bartaaa
«ad ain stondfattaa Olabeldach tragen. la der Bpraehiaial
.Kgnmn wurden merkwürdii^ Haarfrisuren bemerkt, z. B.

sonderbar ausrasiertr Moster auf den Köpfen, im t)rgen»atz

zu den gleicbmüfsig gesphnrnieti KpUenetrem. Eigentliche
Tätowierung i>t nicht im Srhwiniin, etlirlie hiaugefitrbte

Backeuuarbeu bei den Frauen abgcrerbnet. Knaben erhalten
nach Kiota aar dann ein Scbntixvicben in Oaitalt alcM*
Backenaobaillea, wenn aie entweder einzige SAbae oder aaeh
dem Tode ihrer Brüder die letzten umnn lieben Sprotsen der
Familie sind. Da ilie ütaiiun Mi.HAh .ht; n.it- 470 m ül»*r dem
Meere liegt, so sind bis dahin keine iiennenswrnrn Er-
IialMiagaa la überschreitrn. Dua Oelind« ateigt vielmehr von
der SeekOate ganz allmählich an und weist nur im letzten

Wegabachuitte schwierigere Auf- uud Abstiege vor. Die
Buschateppe überwiegt ; erst am Gbin nimmt der W'aasei-

nanpl dar iiitmnUsoae ein Ende, und baid wird auch dar
BaamwuahB bOliar, dMtlar und artenreiabar. H. 1.

— AaUalo Oaoabi t< Daa Uagltek, tea IlaJita ia
aeinen kolonialen ÜatamaliiauBgan aaf 8abrM and Tritt an
folgen scheint, hat sieb, naebdem der abessiuiache Feldzag
eben erst in dem Frieden von Addia Abela »einen AbeohloAi
grfunilen hat, aueli in den italienitclieii BesitzuiiKeti an der

Ik-nadirküst«, am Oetlioro Afrik:i«, lÄliiatiKl. Am i«. Nuv<ini-

ta«r IStfft aind dar Oeaemlkonsul Ceccbi, die Kapitjtne dor

italiaaiaaiMB KriagaaibiAb iVaMataa* vad ,>lafatta . aaliiata
Offiaiere und dla Mabnnbl aiaar kMnan BxpadMon dmeb
Bomnli in Mngadoxo (Mnkdiachn) getötet. Generalkonsul
üecclii ist ein bi'kannter Afrikai-eisendei und \ erdienslvoUer

Forwrhcr gerade in Jenen Oej(eiiden, in denen er jetzt den TikI

(gefunden hat. Geboren am IB. Januar 1849 zu IVsaru. erhielt

er seine Ausbildung dort rowi« in Triest und Venedig, wo er

den Grad dea Capilano di longo corao nad die goldene
Metlaille erwarb. Er beteilifte aieh an dar Expedition unter
Mni<|ii:« (I. Antiiuiri, welche die Iti^lienijche ireoi-taphlaclie

Gesrilachal't l^-H' 11..1I1 Ah<-..iiiifn ^;^:ldl••. In S. huu brach
er im Juli ThTh mit seinem l*aitd:«iiuinn Chiahni nach Süden
auf, um womüglich iu dicaer Richtung über KaHa nach dem
Ukerewese« vorzudringen. A>>er schon im Lande der
Oliera, etwas südlich von Schoa und diesem tribatpflichtig,

wurden sie auf Defebl der Königin irefangen genommen, und
t'hiarini erlag l«ld darauf (im OWioIht IHTh zu Kmihil den
Folgen der durcbgmiachlen Ai.nti ti.: m.-. n in.il Li ulni.

Durch Gustavo Bianchis Vermiltcluog wurde Kapitän
Ceccbi, der seine wie tllilariaia AatatahBamaa larattat

hatte, nach vierzehnaMmatOcibar OalMifMMcIialt balMt; IMl
kehrte er durch Oodaeliam Haid Anliara nach Bchoa and
an die Kttste aaniek. ha Janaar I8e'> begleiteta Oaeabi
dia ante ItMlIaaiiiiha MiHilrasiiaditiaa nacb Maaaaaa and
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ginif im Mttrz <W<«'ll>en JAiireii nni'h KnuiiitiHr mit liv^m

AnttniK, «lD«n BrhiiT»- onil IlaDdeUvvrtnK mit dvin 6allAn
itbzo«eli1i«ra«n und die Usaptorte der Biialieliköst« , wie
die JubmünduDi; zu b»iucb«D. Im November kehlte
er nach Italien xuriick uu l wurde zum italianiachen General-
koniiul in Aili ii, »(]:«l.-r in H^uiüihnr ernannt. Cec^hi veriiffeiit-

iicltt»f übi-r »*-ini' t-rj**.* lici*^- i-iti ilreibau'-Iinei* Wt-fW : ,DaZ*llA
alle i'routter» d»l CaJIa' (Kum, 1WS und uiii Tier Karten;
dmtMli UMT «m TiMl: .nafMm in OlMUHk»*, Latpate
l«m) mit ,I/AliWabM*t«iMona)»*(1laUu4 Inn. W. W.

— Niir«rq««IUii. ObBr»t i. K. Trottsr bericliiH«-

in 7. Dez. IvM in der Gvogmpliiichen (eKeüacbaft in

Lomloti illwr die Ex|iediti>>Q der «jithHi h iVanzoaiBcben

Ortüizkomuiijaiou von Sierra Leone naeb dem UuellKebiet de*
Nigera. — Oab dl* Lage der Nlferqnelleit , d. h. de« eigeat-

Uchen QoelNhieni Tembi, etwa* venehoben wurde «at(t*|ten

drii biihttr Kiiltioreii Anicalit^n von /wcifel und MoUKtier,
mimlicli Uix^ii !i"S'iip" norrll. Hr. und lu".ii)' wrntl. b. v, Or.,

wurde achon im .Olnbu»' (Bd- LXX, I8fii, 8. •.'«1 miteetvilt.

Obent Trottar verlieri am 1«. Dezember Kreetown und
ging über Port Loku nach Bumba (dicht bei Ma>umba)w
Von hier aus durebacbritt rr (vergl. die Karte Nr. 12, in
Teterm. Hitteil. 18801 Uber Kruto. Kurubondo und Buria die
noch unerfoncht« LAnd-chal'c Kursink» und rrmiiht« um
IS. Januar \hV6 di« N>pTsvii'»«!r.< lii-iilr . Wcstsi itx (ies

TemMtbalea <m2iii ü. d. U.). Durch Buncbwildnia , iu

«•Mm nieaiala ein Sonoenatnhl diiagt, bakua er ud eelae

OelUrteii mSlwMii ikb den Weg Ue som Oniad, die Bin-
geborenen weigerten sieh zn fnlgen, da die Quelle der Bits

de» Teafela und da« Wasser giftig aei — und faiMl er, ditmen
wied^jr aufwürtH vtei^^end. «nilli>-li tlif St*;]!»*, Wtt drr aeicliti*,

l^l^-itie TfUilMÜucli unter riiii;i:i ni-:>; « Im (3.-. ui-'T! Keli«hli.ick her-

vorquillt. In den 8tein butt« Ka|>iiHn llrciijKt lUvi die An-
te««itaalMti»bM MriM MBOMaa ,0. B." eingimriert. IMeaar
Fiat«, also der «nta Bafttiidlan Ursprung der Nlgar-Tkmtd-
({uelle, Hegt II Um Q. d, M., amrngt von 1650 m hohem Oe-
birge. Am I'', Januar tr»t man den Rtickwri; ' zuerst in

n&rdUcber, daiai in wntlicber Rlclitung über .lungoi»,

Wattia und Kanibia au und gel.iU^'te atii ä Miii gtncklivb
niteli Freetown. Ober die durchzogenen (teifcuilen de« Binnen-
landes spricht sich Olwnt Trotter M-br giinatig nua ; überall giebt
ea WasMir in Monge und iiul»er«t frnrhtbar« Bodeudacben : der
einrige, ahi\r hwitwingbore l't ind de« lOur'!)' i- r« «ei die Malari«.

V>\*: iU'v<..lkeruiJK' d.'H liiihTii treiiiit t i:» U ftasfre, Hpni.Mi-i

und äitteii fcbüt'f von jiner der Ku-ttutiegeudeu; bei ver-

zuvorkommender Behandlung lafst sieh mll diesen
WiMlabigen und gutmütigen, wenn auch gAnclieli imkulti-

t «llndUiUoli ein arHaliiiaiebir Baadalavatkalir
B. r.

— Kin febr bemrrki'n'wi'rti'r » rr b iio I.i jr
j «c Ii er Knud

wurde in diesem Summer in der Nabe von Perm, au dem
bBgaUgen Uhr der Kam», bei dem Snifc OlyadoBoro
gemacht. Herr Sergojew cntdeekta dort Spuren etaer Bid-
befeatiKUi:;; und eine auage<Iebnte Begrübniistelle der
N o t{ e 11 a ti ij t e 11 'i' si' b u d eu , der uia:b prublf-nmtiarlien t'reiii-

wobrier de* allen itur*land. In »lern fast 1,5 ni dicken I.Hger
der Knoi-beniwi'bi- ilie^ca BttgritbniapUtze« wur<le eine sehr
reicblinltig« Hammlung von Tschudeiigeniten gefunden.
Nicht wenicer ala 100 Onm and ganae Weg—Indangan vom
Scherben kamen au TagesHeht Dieee zerbnetaenen RtBeke
»ind mit Ornitmeuten aller Art verziert, au« denen nmn eine

£inaicbt in dita I.et)«n jener Hewitliner ^eMiuiien karin.

Mknner zu l'fcrd« und iu kleinen Böten »itzend , l>ur-

•tellungen von 9 Bienen und Kliegen, b9 Vögeln, 102 ver-

ecbiedenen Tieren und 10 üchtangen konnten erkannt werden.
Dun fanden -i tt • m . acbwere Ülbarplatte, die einen Mann
daittallt, dei ai.i tuiem Tiere steht. D kleinere silbenw
FInttan, Itl LuMi/ene l'Iatten, einige hr>nzene Btaiuetten und
•laa nngelieaie /abi \uLi Itm^feii Hterneii. Glocken, kleinen

ÜÖUBern, Nubringen, Lanxeuapiueu, Axleu, Measero, 390 ver-

tildata Brontepetl»», AngtlhnkM, sowie HinalMeMM and
Schidal «an BanMaran s. t. w. — (Natnre, M. Ttow. UM.)

•~ In den Oberflüctienablageniiigen von Madagaskar
hat Dr. C. J. Fnri-Mb Major einige I*l-Trre»te — den vorderen
Teil Hill«'!. Seil. Iii-.'. « ,iii<l einen grufi-:! T' il de» I i.lerikii iVri'

— «iuen affenitlinlicben Xiarea geluuden, das er unter

4an[i Maaan ll«a«Billka«tt« iat «aotogieBl MageuhMi (Okto-
ber 1*M) tiaMibiriaMn bat and fQr eiaa beeoodera Familie
der Anthropoiden Imit , die in fewiwer Flin'iebt eine

ZwisebenfLirm zwiicbeu dtn »iiii ituerikailiKchen l'ehidin und
Ceroopithekidcn der Alten Welt bildet, jedoch auch eigene

CbarakUre aufweist Profestor a. L^dekker, d«r dlaia Snt-

ilerkun;,: l'iir da* b«?d«ut*ndate zoologixcbr Kreignia dea Jahres
hült, soweit e« HAugetiere lietritTt, iat allerdings der Meinong,
dafs Nraopithecua nicht zu den anthropoiden Affen zu zühlen
aei. da der Eckzahn im Unterkiefer, den alle »nthrupoidvn
Affen haben, fehlt. £r iat geneigt, einen Zweig jenes ur-

aprOngUoben Stammes der Alfen darin zu aehen, welcher die-

Affen mit d«a Balbnübn verband.

— YarMsdnng daa Uanjali mit dam Hndra d«
Dio«. Von Bivamtt« (an .SlaeannenflaA de* Banl mit dem
Madrr de Dioa> achreibt unterm Datum de» 20. .Inli !S9fl

der Padre Pablo Femandez: .Geatem früh wurde« wir _'at.7.

nuf>erordentlich durch die Ankunft eine» kleinen, vnii Uh.

TcAyali kommenden l>anipft.«j<jtes üliei rauch! Iiii kli-im

Dampfer iat Kigentum des peruanischeu Unteruehmera
fitaganüd (flebotte), der ann aaa «woitanaMkl den Madm da
DIos beflihrt TTm an den obaren Madra de Moe in ge-
langen, mufate daa Dampfboot attf aina Strecke von 4 I^eguas

niwr J«nd g.'nchsttTt »erden. El aeheint, dafs di r Veikebr
Aber die Kefahrliclien Btromsebnellen (Oberlauf des Madeira)
and deren fieberreiche Begion, welche so viele OpAr ga-
Itordaft haben, aufhören wird, denn die Fracht der Waran
nnd Produkte i.<>t Uber diese neue Route geringer und die

Bpedltloa weniger gefahrvoll.

Wie Jean» Koni behauptat, ift der bi»Jotit alt Inambari
t'i-kannte i'iniK |.n>r mrht djor wirfcUeba bwAaii. dM ba-
stMtigt auch Filtgsrald.

Der latandaat wiU eine Bxpeditiin neeli den wirkUebea
Inambari int Veik aetaon, anf der wir ihn wahteeiiainliah

begleiten werden."
Es ginge ans diesem Schreiben lierror, daik man iiber den

wirklichen Inambari nun doeh m-bon icewlHwe lUtf-n Wiiitzt,

Well Iii't: Niinicn würde dimn i]-.'i . ii ul.. r^r l'aEiin

entdeckt«, auch von Dr. Boman Paz besuchte uud biaber für

C. Xaiter-Aaport.

— Entdeckung cbileniacber Pet ro;;ly [ih en. Doff

Induulrbil de Anu>iagaata vom 1. Oktober Ib'Jd bringt die

Kebilderung einer archünlogiacben Kut^leckung des Herrn
\'ergarn Klorca, die in ihmni erklnren<len Teile ein wüstes
Pbantasiegabilde iat, welche« übergangen werden kauu. Es
handelt sich um die Auffindung vnn zahlloaon in Kelsen ein-

nenieifselten Figuren V"r«elii<»deneT Art, nnd da »nli-hi- aui-b

tii'ierweitig aun Clnle l'eatjjeHteUt i-intl. *o geben w ir airr den

Beriebt, soweit er sich auf thatsacbliche Funde bezieht, im
Auszüge «iidar. Ua Fmdztltte iit daa Xhal dm ttnilbigan-
flusses, wo in alnar Bahlooht •gnbllaaa Hliillalia QnudtblAeka
mit einer geglitteten BeitenlUche nmbatHa|IMI| Mf welcher
Figuren und ,liieroglyphenartige* ZtidMa aingagtaben aind,

l.'nler letzteren iat der Krri«, mit einem kleineren darin, vor-

hi iTu hend ; ai br hüuHg kommt auib die PchUnjre vor, bald

aufgerollt, bald ausgestreckt, bah! wie zum Biae« erhoben;

Kopfe. Xenielilielie Fignmi tt^^nTumniSin in dia Statne
eingegraben .immer nach Osten blickend*, dazu maunik'facbe
Tiere: Lumaa, Keptilien, .selbst Eael*. Ist diene Keutuii);

richtig, u> niiiaacn din Steine aebr jung aein, denn der Kael

wurde erst von den S[i«niii-n i-ingeiührt. Kin« niban
WnrdiiTung der Entdeckung , die ja nicht vereinzelt doatallt»

wird ertt Platz greifen kOnntn, anma AbMldonfm and
genane Betchreibung vorliegen. Felmgly^an koannen in dar
gm/i-n K.'ite der (.'onlilleren vnr.

— l)ie erfoi;-reiclie N iL'er«'Xpedition de« franzö-
aiacben I.eutnanta llnurst ist Anfang Dezember 18114

nach Kuro]« zuräckgekvhrt, samt dem aus 3o Teilen bestehen-
den Alumiuiumboot, welches derEnpeditiou dunsb S^ieining ar>

mOt;lichte, über die Stromschnellen des Nigen gllieklich hin-
wegzukommen. Hourst nebst seinen (iefAhrten ixwei anderen
OJiS/iereu. einem Arzt und dreifsi^- t*eiH'..:iile«en) v.rliefs

Henegambien vor ^ Jahren, ging nach Timbuktu, wu sie

10 Monata bUahan. T«i» den AUKaa ria daa mhumi Stram
»bwirto bii Lolcodaeba, wo dar Banua in dantalbm mfladot,

von wo sie über Warri im Niger -Coost- Protektorat zurück-
kehrten und mit einem britischen Dampfer nach Liverpool
gelangten. Di' K\p'^>riiticii war v<>rzü>.'lieh auagerliaiet und er-

lann grofae Eri i" .Mit einem I'üouu;,'ntplien wuixleu die

Negergeainge Hur^euomweu , I4t>u l'bolugniphioen und zabl-

lai«« BMbeaaMwt «atwwtlMMttabM die einzelnen Magar-
tttmme nnd lAndstfhafken. Die gaelogiachen und Itario-

praphiaelien Aiifinibmen bmaen niiiii« zu wünselien filtrig.

lliiuntt braelitv inicli lini^^i' ^irM.-e (l-'l^iklumpen mit. Kein
einziges Mitglied war wahrend! der Expedition krank imd der
arkahr mit da« Bingebortnen geetalteie tieb lebr fHadlleb.

nlnora. Dr.R. Andrea« 13. — Orack; Frledr. iewega.Seba.ltoaoMbweig,
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t ur Mb OlMniakaalt mttimrm

Zur scliweiKerischen l^tliiui^rapliie in der Fl'ablbanteuzeit.

Von i^bvrbard Uraf /oppelin.

DvT iiiiNliM'i.' \\'uH.siT»liiiiil (li"< Ziirir'brr S«'!-.! im Win-
ter l^.tS auf 1^.1 i bat Ixakanntlich zur Kiitdei-kung und
irisBcnschaftlichvn Ausbeulung des Pfahlbaiu bei Ober-

Meilen geführt , und bitld reihten sich daran zahlreiche

fthnliche Entdeckungen in weiteren Se«n , snwie auch
in FlüMAD und SOmpfcu, nicht nur in der Schweis, lon-

dem auch in ver«chiedenen anderen iJlDdern. Die un-

geahnt reidM Anabaate, wsloh* die PialtUwatoB liefortOB«

gab dir prlhutoriMlMB Fondnng MMriui^t «inen

mAditigen AMpon and Bau; mit «mmtm BiAr
Bsehto nan aieh aUenthalben aaf die 8mIwi anel» auf
dam tfockrnen Lande, BMaenUieb mck «Mar an di»

ErBffhiiog der Torgeaohichtlielieii OrKbar md die Unter-
suchung ibras lobalto, besonder» der darin gefundenen
mensctilichen Sebidel und songtiger Gebeine. Immer
mehr fiilltoti »ich die Öffentlichen und IVivat-Samwlnn^'^e!!

mit der wie<ler ans Licht beförderten Hiiiterlft8J!t'ii»(.litift

frülierer Jahrtau-seiirfe . immer vollständiger wurden so

nicbt allein die Facliiii.iiiniT, sondern <iii> weitesten

Volk'ikreihü in den Stand gesetzt, .ticli mit Leben und
Weben, Hantierung und AuFselien jener früheren lie-

wohner de« Lundcs bekannt und vertniut v.u machen,

ron denen freilieh keine schriftlichen Urkunden genaue-

res melden, aber ihre Werke zeugen.

Wae war natürlicher, al« dafa man eich da bald

aislit mehr mit den abstrakten Dezeichnnogen „Pfahl-

r. Stein-, Bronae- oder Kiaenawit - Meineehen* nnd
afriate gab» oadma au «iMMa Yaciaiigta,

walaben «tw» »Mb KKial aeho« fankannten VKUnnraMeD
«d-SUauum nate«*, uw nenaohUeh wieder to nahe ge-

tretenen Yorfabren angeblM haben Daditea, waa Ar
— um dieaan Ansdmck eu gebrauchen — wa« Ar
aLaadatenta" diaeelbeu gewesen »vienV Vornehmlich

in der Sehweisi, wo die Pfahlbauforsebung mit gaii?: he-

.Honderem Kifer und Urfolg betrieben wiinlr'. machte

dieses Verhinguu sieli frühjteitii.' f»ehenii uih! dem ent-

sprechend wurde die KiMge imi 1

Herkunft und Ziipi h'>ri>,'kt;t

w.jhiKT ih's aucii lial I zum < ii-L'einland dor

( nteisuchnng dun li <iie hacligelchrteii gemacht.

Uier war es vor allen Krederic Troyon. der in

seinen llabitations lacuslrtrs des temp» aucieos ei mo-
dernes (Lau.ianne IHCO) «ich eingehend mit dieaer Frage
beschälligto und die Anaicht anfitellte, jede einaelae

Stufe der prühisioriaeben Knltur aei wenigatens in dar

Sobwaia dai Pradokt je aioaa beaondaren Tolkea ga>

iraaan «nd swar dW alainaritUeba StKlb, bai

mi. Wa 3.

il< i- «tluiii^iaphischen

er vi-irt.'1'schiclitlichen Be-

er die einschneidende Vrrsclii. dcrilii r. Irr u.tcien und

jüngeren Steinzeit nicht weiter berüi Ueii-litigte, einer

vielleicht (ionischen oder iberischen IirbeTÖlkerung, die

bronsiezeitliche der Kelten , und die eigenzeitliche —
auch hier unterscheidet Troyon nicht zwischen der Hall*

Stadt- und La Töne- Kultur — der Ilelvetier. Gegen

Trojon Tomebnlich hat dann der hochverdiente Alt-

naiatar aebvaiaariadiar P&UbaafbraehnBg, Dr. Fardi-
nsttd Kaller (F. Pfdilbaabacidrt von 1863X aof die

Koatimntit dar Kattomilwiekalang in dar gaaaan tcb
Ourn .kaltiaaba' oder .kaiüiab-galliaaha'' Ftoioda ga-

Baamtan Zeit, irthreitd daran Ffablbantea in dar Sobwdn
überbanpt baateadaa baban, d. b. alao in daan ganaan
Zeitnuns Toa Beginn der neolithiaidien Knltnr Ua anm
Auftreten der SOmer in Angelegenheiten der hentigwi

hweiv:, hingaWMSeu und dadurch der auch beute noch

zieiiiliiii allgemein verbreiteten Anschauting Eingang
verscharit. eine .süU^ln^ Rtttigr uinl gleichiiiilfpiLTe Kultur-

entwii:k<-luny . wie wir hu- wiihrentl ilos fraglif'iien Zeit-

r:\timt's IUI iiiIi;t;Mi«'irien rtlierilings beobacliten, iuvlie sich

nur in dein engeren Kähmen ein und desselben Volkea

vollziulK'ii und das betreffende Volk dann auch von An»
fang IUI nur daitjcnige «ein kftnnen, welche« wir am
Ende dl V f,Mn7.en Entwickelungazeit im lieaitz fa.it daa

ganzen i.andcs finden , nämlich das Volk der Kelten,

welchem ja auch die zuletzt gekommenen Ilelvetier aa-

gebtetan. Allein awdi diese Ananhannng kann baute

aut Omad nkibt mobr anlraebt acballan vardaa. Sann
amanaits labri noa der hootiga Stand dar Fanabang,
dab dia Knltnr in dar fragUdiaB pribiatorisahsn lA
nebr oder weniger Gemeingut ao siemlieh aller da-

maligen Völker Europas war, ao dafa Geschmack und
BedQrfnis des einzelnen Volkes nur mehr regionale Ver-

schiedenheiten in der im iillgemeinen gli-icliartig furt-

schreitenden KulturentwickeluiiL.' hcwiikteii (zu vergl.

l*r. Ad, Müller, Vargeschiciitliebe Kulturbildcr, Hühl
1H!)2, S. ö7). AnderaeitH aber int es beut« sicher-

gestellt , dafs wir es für jene Zeit innerhalb der

(i r<'ri/.<'ii der beiitigeii Schweiz iti lifr 'l'liat uiclil .uis-

8cblief!,lich mit Viilkerschnften keltischer Herkunft zu

thun haben.

Treten wir nun »lier der Frage näher, was für

Völkerraasen nnd -stAmmo aufsor den Kelten und in wel-

chem zeitlichen und Örtlichen Umfange sowohl Kelten

als Nicbtkelteu in der heutigen Schweiz während der

Zeit daa Bestehma von Pfahlbauten Triger dar Kaltnr

lian, ao iat lunlebat daran an «rianam, dab

6
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erst viir vier Jahren Herr Dr. Nuesch iu der mit den

ähe^t«ll l'fablbaatea glcichzoitiLft^^u rM''ilitlii»chfD Kultur-

achicbt am Schwcizcrisbild bei SibalTbauieu Grftb«r eine*

Pjgmävn-, eine« Zwergen - Volkes gefonden und damit

fdr jene frühe Zeit ein lievölkerangsDlement nachgo-

wimen bat, welches jedeufalls nicht zu den Kelten, ja

ftWliaupt oidit WM die»e zur indogeraiani«eheD oder

woaAm Bmm gabtei haben kann; ferner, dab Beir

Frafeiwr Dr. Th*«pliil Stndar in •übmb ant
TOT mwti Jaluran araehiananan Praditwarka ,(kaaw Hai-

Tetica atttiqua" das Vorhandeuafal «iaar daMdblwaiilnlaB

Oangschftdeligen ) und grobgewacliaanan Hanaeliannaaa

in der Schweiz für diu Uauvr der reinen (neolitbincbcn)

Steinzeit auf Grund oiiif^fhendutpr Untersuchung in Ab-

ndv sttfllt. (Dr. Th. S t u li < r und Dr. E. Hann-
wartli. ("rania lUlvtlicu aiitujua. I.oipzig 1Ö91. S. l ff.)

Jiun kuniitr iili zwiir Ani/abcii iiljor die Mufsvcrbäll-

niaso des t,v|ji.'$cli<'ii Keltütmchädel.H nirlit linden , allein

dic»elli«n köniiun von denjenigen der Jt^'üchocephalen

Germanenscbädcl unmüglivh »ehr TerscbietU'n gewesen

•ein, weil die Kelten, »k länge «ie UDVerniischt blieben,

den OarmaDen batonders in der Leibeabescbalfenbeit be-

kannUioh eo nahe atanden, dah z. B. achon Strabo
dia btstacan aagar ala dia aaehtan* (jvqAovff) Kaltau

baMklmati and aalbil aemn Famhari im HBaotUab
Ad. HoltsBaaiit beida TOIlMir «bo« «aitacaa Ar ain

oad daaadba Talk ImOim.

Den Pygmäen dea 8ehwaizenbilde.s gtanbe ich aneh

die beiden in dem nur 1.5 m langen prihistorischen

(ir.ilif in ilvr lliphle den Da<h.icnbiihls \iri ^^Llintniauscn

in ^' t; s t r e c k t e r Lage bcstuttetuu t i w a t: Ii s c u e n

Individuen, ein männliches uml ein weiblichen, beiz.ililen

XU Süllen, Niich der von seinem Kntdecker, llemi Dr.

TOll Miindach von SchiiÜliiiu-Hiii, in den M;tti:i;iiiii.^ou

der Züricher historisch -untitpiariachen Uesellüeluilt von

1874 (jegebi5iien Beschreibung weiBt dienes Omb zwar

tchon die neolithisebe Fauna auf; leine Artefakte alter

stimmen viel mehr mit denjenigen der ültcreu als mit

aolehan der jOugacaD Stainaeii flberein und rQcken da-

har aeiaa Eratallnng, damit aber zugleich die Existenz

miaaraa PygmlenTolkaat nun mindastan is dia araten

An&iga dar lakalataa, waui nidrt aaeib waitar biaaaf.

Xahan dea Pyfiiea ftad Hnaaah ia dar gMobHi »e«-

litbiaoban Sdiieht am BahwaiBenhilda aaeb dia Knaehan-

resta einer Anxahl gröfxer gewachsener Menschen,

welche allen Anzeichen nach mit den Zwergen im besten

fricdlii'hen Kinvernehmen zusammen li bteii, al.^o nicht

etwa blofs ala feindliche, auf einem Kiiigsi'.u,:,'^ aus frem-

dem I.aiiJe gekuuiriiL-n<' Eiiiflriugliiige crucheiiu n. Ii. so-

fern <lie^i r |.lm>!;iiid mit ili-r /iivi.r et wnluiten Iklt:iii|itung

S tu dl I.- Villi di'iii 1 •'lileij eiiLT L,'riji!it-'r pewachscnen

Menseben ra.sso in der Schweiz während der reinen Stein-

zeit niobt recht überein zu stimmen scheint, ist zu lie-

rQeksielitigen , dafsStuder nur in PCahlbaoten , nicht

aber auch in ländlichen Siedelungea gaAaidene SchAdel

in den Kreia seiner Untersuchungen gezogen hat. Du
abar den Ethaogiapben und Geographen des Altertums,

aalbit d«B aeaati «ia aieh iaunar nabr aeigt» recht gut
«afaiTHditataa Haradal, van dar Eiialaas «iaaa Pjrg-

otanralkca ialfitlalavropa gar aiebta bakannt geworden

lak, daaaelba Tielmehr flbarhaapl ant aauerdings enl-

deolct worda, nnd da die beiden einzigen FnndatAtten,

TOB welchen wir Pygmten bis jetzt kennen, wie bemerkt,

varmöge der sonst daselbst ,L,'euiaei-.leii l'unile ^iiif den

Beginn der neolithisoheii l'eri<ide uml iiuib weiter zu-

rückweisen, so ist diu Veruiutung gewifa mehr als nahe

gelegt, dafa wir iu den Zwergen nnd dann Wi>b! aucli

in ihren gröfsrren SiedelungsgenoK^en Re.nte der p.ilÄo-

lithischen Urbevölkerung des Landes zu erblicken haben,

welche dann eben in der jungbteiuzeitiii iieii Ih vulkernng

-

allmählich aufgingen und ven-ebwuiideii.

Ich vermag überhaupt der Ansiebt wenn auch noch

»o namhafter Forscher, wenigstens für die Schweiz, nicht

beizupflichten, d«fs zwischen der paläolithischen und der

ueolithischen Zeit eine sogar sehr lange wn)>rende LUcke,

dar aogenaoBte alliatus' , geUafll habe, wAhrand daran

aa an Manacban im Lande wieder vBllig galiablt baba.

So nadidrBekliah diaaa Anaiebt aaak aaaaataaa «iadar

dnrA dia Tbatai^ üataraUttcaag gafindan bat, dab
auch am SobveiMHabOd« «ia aa T«nebiad«Ban aadar^

weitigen prShiatorfadian Ftodatitten, ^na TCllig arta-

faktenleere Breccicnschichte zwischen der paUolilhiMhen
und neiililhischen Knltursi hicbt sieh gebildet hatte, und
Fo uijlie-trei:li.ir es ist. dalV ffcnighteiiK an dc-n Fund-
Btä'tcu. wu sulche iirtefaktenleere Zwiscbennthiebten sich

Zeigleu, Menschen während der Zeit wirklieli nicht ge-

wiiliiit liabeii , die zur liildnng der Zwiacbenschichten

erfiii di rlich war am Sehweizcri-bild würde ee sich nach

N ucBchs Bcrecfauung um einen Zeitraum von mehreren
tausend Jahren handeln—, so ftUt es doch gewiss an nnd
för sich schwer, zu glaulten, dafs nun fiberiiaupt ein gröfse-

resLandgebiet, welches tbatsächlich scfada einmal bewohnt

«ar, «ihrasd ao langer Zeit «SlUg anagaatorben baba
Uaibaa aoUn, aad i«ar abaa daa Eiatritt eiaea dia

FortaxiataBS daa Ueaaebao «iiididi «aithia vnaiaglieh

maehandan Natnreraigniaaaa, «ia ain aelebaa in dar

Schweiz seit dem mit dem Beginn der paUolithisobaa

Periode gleichzeitigen Rflckzuge der letzten grofsen Ver-

glett-cheruntr dea l.aüdes .ibcr eben nicht mehr statt-

gefunden luit Allein autb aligeFcbeii hiervon, iibf.'e<ehcn

n h ll Villi ller L;i-«iü auch nicht Oluie Wel1ele,> /U TCr-

werleiiilen .Miii.'lii hkeit , ilal'i, in der .,.ul'L.'iin:i:i]r-n Zeit

die Atmoapbärili. 11 ilji h i,;..jh niicber und « irk ^.imer

gearbeitet und de-^lialb die fnigliclien .iV.efiikteuleeren

Zwisehenscbicbten sich doch noch wesentlich schneller

gebildet haben könnten , als es unter der Herrschaft

unseres für die Berechnung der zu ihrer lüldung urfor-

ilerüehen Zeit ZU Grunde gelegten heutigen Klimas müg-
lieh Ware, abgeeeben endlich davon, dafs in der Schweis

dia b&heren Älpaa «anigatana einem Teile daa frAharen

Raantiarbaataadaa aacb aaob dam RttakiBga dar lalitaa

Tetglaladieniag maidwt dia nOtigea Ggdatansbe-

diagnagen nodt gawahrten nnd dia palSoUthiaebaa

Renntierjftger deshalb nicht geswongen gewesen «ein

werden, ihrem nauptjugdtier beim Milderwerden des

Klimii.T nun gleicli aui:h s^imt und sonders dein heben

Norden zu iiuclizuzn ber. —
,

»ii^'ejieben von dem uliem

kennen wir auch I'undstutten. in «i lelieii puliiidithische

und neolithi.Hrbe Kultur unmittelbar ineinander über-

gtheii, ^.iiwi/nl in der Schweiz selbst, z. II. die Il dile in

der Uoscnliukle Ix-i ScbainiaUEien, beschrieben vonKar-
•iteii in Züricher Mitteilungen, lld. VIII, Heft ti. als

in deren nilchster Nachbarachaft . so nach L. I.einer

der Ilohenkrähen im Hegau und der altere Pfahlbau

bei liudman, und nach K. Sohumacher (Cber den
Stand und die Aufgaben der prübistorisohen Forsehungata.

ia Nene Heidalb. Jahrb. v. & 98 iL), dia kttaat-

lieba Hthla von Maaziagaa bat Fraibuig L R, io«ia ia

aadarea Llndani, ao Bamaatliob HOUaa ia BAhmaB,
MEhren nnd OAltiian.

Sei dem übrigens, wie ihm wolle, d. h. nehmen «ir
das Hereinrageii von Resten der pal&olitliischen ürbe-
Viilkerut;^' in die all"i'' rt'alilbautenzeit an iider nicht,

so veniL 'u'eu wir jedenialle lur diese bczw. für ilie neo-

litliivi 1,, Zeit alh liewobner der heutigen Schweiz iiieht-

keltsM lie \'.itker i-ngJir niii Natuen zu be/eii buen , die

— ai.ili T. Wi i! sie läer iirinclien Kasse angehörten —
auf der Wanderung von ihren Ursitzen her Gelegenheit
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Ittnug gt'li«lit liaben moohien, dureb Tenui«cliuog mit I

den ao ziemlich überall (nlso wabnobaiBlieh doch wohl

auch in d«r Sahwais) aqg«kraffiuM «fmliMhes Ur-
tridktni (m wtit^ H«riB«Ba Hirt, di« UrlMliiAi vnd
4ie WaadMWPfun der lodoigsraiaiMiD Ja Bcttam Otogr.
ZaitMlir. I, 66t, DaHmb. 1895), wie auch infolfe tob
klimatiacben Kinflaasen und dergleichen , ihro Körper-

beaehnflVnbelt und in»1)«aonder« ihre ur^tpriitiglicli wohl
daliehocpplialp li.niplliililiin:.' 7ii verÄndern.

Vor cltT NfiumiiL' liii-siT iii'lit kfltiaehen VölkiT

mSehte icli iiidpHüen auf zwei Müinou<« hinwei.ipn , die
|

znm boi>acr«o V'or»tSndnis der schwoizarischeD Siede-

lung8verhiiltni»8e in jener frOhen Zeit Stt ditnen und
dwbslb bwondonr BcMbtang w«rt m win Mheinen,

I. Dil- spritert' rüujiachc Pro vi n z i a 1 g r i- n z e

zwisilifi) Üiitii-n fiiner- und GiillliMi Inj'vr.

O b 0 r ( i c r Iii :< 11 i i' I) n ri d r- r i t s. N ncli (l<>r auch
ilurrh die Iiit< r|trovinzial - /ollntatiun in Zürich und den

N)iiiii ti „Aii tiiu^". da» heu(i|{i' riyn im Kniitun Thurgnu,

»U richtig erwieaenen Angabe Strabos verlief diese

Grenze von den (jnellen dea Rheins am AduUgeliirg«

nach der Douuu (etwa bai Siginaringcn) und mufa den

Bodenaee (Übersee) qaier flberaetct hnheti, weil derselbe

Strab» dia BAtiär nnr n einem kleineren Teil, zum
grSbwm Tail abar am NordoJbr die \ indelicier and
adaa von dm Bqfaim TirlaaaaiMLud" (q Aoi'aw ifUfUa),
»m Sndsfer die HdTttiar ra diaaeB See «Mtoban Ikfat,

Ar «deb' bWara kaia Bsan mafar an demselben g«-

blleban wtre, wenn die ihr spSter mar galliscjien Pro-
* vinst geschlagene« Gebiet von Hätien üchi-iiici. b^ Crcnzo
unterhalb de-i Sees verlaufen wilre. So wi-riit,' nun ilii-»c

drenzi' eine ^natürliche", d.h. topographiHclun Verliillt-

nijtsen irgemiwii' l!ec'hnmi(f triigi-n<le ist . (•liiMii'dwciiig

kann «ie doch wohl eine rein willkürliche, joilcn Sinne«

und (irundcD entbehrende ;jewesr'n sein. Im Uegcntcil.

üif beruhte iii:/.« i ifelliuft uiif ethnijgr«phii!cheu Gründen
und IiiliU t«

,
.iiii li unter Teriliiiiertfn Vei linltni^sen, noch

bis Ml sji iteri' Ztiteu, ja zum Teil hin auf unftera

Tage furtwirkend, die uralte Scheide zwinchcn den
Völkern, die Mbon in der Steinzeit da« rütische Land
nnd die oatwOrta davon gelegenen Gebiete bewohnten,

nnd deigauigaii, die TOn Wettan und —- damala var-

nahnlieh— von Sfldwaatao bar bla m ihr Totgadningen

wann.

II. nie Art und Wciso. wir die Ausbreitung
der arischen Itasse uud Kultur sich vnllzog.
In dii-.><.r Üfzirbung hat, wie aucii K^l. lli^yck (Üljer

die Entatehung dea germaniaeben Verfassungvleben» in
'

N. Haidlbg. J.-B. 1898, & llOff.) hervorhebt, Jo-
hannes Schmidt mitaeiner sogenannten Undulations-

theorie unsweifelbaft das richtige getroit'en, wouach
diaaa Anabraitung niebt arfolgts in Wega dar Zartei-

loag, iondam im Wags dar Zardahnang md «mavtar
WiadanBSMBiDenaahUaläaDg dar nriaelnB TAlkar, so

Bwar, dafs «jadaa OUad dar von dem gemeinsamen Hiltel-

fOlkt, nlao daa aogenannten Unritzen aus , sich immer
Diabr lerdehnenden Kett« Fnblungen nach rechts und
links behielt und d«s verbindenile Milt<-lL'lifd für seine

boiderneiti^jen Nachharn bilJot«'". Uesti itscner, indessen

die heutige ."Schweiz mich weniffct' unmittelbar beriihrciul,

ist dftgfk'en ilie Frille, Wi> die l rsit/iC der .\rier »der

InduKcrinanen gewesen seien. Die frUher ^'mh/ iiIIi.'ii-

meine Annahme, dafn sie in A'^icn gesucht werden
mufften, hat allerdings lii-ute nur wcnipo .\nhftnger

mehr. Wfthrend aber iinuientllch M. <>. Schräder
(Sprachvergleichung und rrge<iehicht« , .Tena 1S!M>) aie

in dan Stappan SoJmfalandi^ naehsawaisan sucht und

— freilich, ohne selbst wohl genan ans richtige Ziel n
gelangen — die richtige Wegleitung zur Lösung der
Frage mit Hülfis der Linguiätik üd der Pflraiaa-

geographie giabt, hat v. a. baaoadan Jh. Ludwig
Wilsar (Dia HwknBft der Peutsehaa, KadvalM ISSt)
ia ftberwaWiBliar «ad im allgemeinsn unh Shanwagaii»
der Waisn raaaamMngaateUt, wie gewichtige Zangnicsa

alter und neuer Schriftsteller mit den Ergebniascn

der Anthrn[>iilii).'ii- , der .•\rehil.>!
>ff

le und der verglei-

chenden SpiatliSiirschung darin ülic-rtinstimmen, dafs die

aripL-lun l'rsitzc an der Ostsee und in Skandinavien
ir.slii <i ri'ier«' pewrsi-ri seien, welrhi'x Land schon der

(iiptbi! .) o 1 il .1 u 1- > Iiis .,viigiiia iiatiiimim" und „officina

gentium" bezeichnet hat. Neuestens spricht sieb auch

Hirt (a. n. U.. .S. G64) iLifür nus, dafs die noch heute

in Sknndinavieu sitzenden Inngkiipßgen
, hellbtuUgen,

blondliaarigen und blauAngigen Germanen als die „eigent-

lichen Indogannanan" anerkannt werden dürften. Ent-

scheidend aelieiBt mir scbliefslicb sn gonatan der lefa^

tecen Anaiebt so aprechan, daia da«gaa sodi die Imo-

tiga TVennnag daa afldHehan Skaadianiew TOm
eBToptiaefaanKigutinant basw. danttd-nnd oathaltisehen

Lindem durch einen hreitea Haarcaarm aieht uaiv iaa

Feld gefobrt werden kann, seitdem RndolfCradner
((Iber die Rntatebnng der Ostsee in Ilottnera Geogr. Zeit-

schrift I. Nurember- undDesembeMIeft v. 1 "f),';, S. ) -i ff.)

nachgewiesen hat, dafs erst in einer Zeit, .in welrlier

der Mensch bereits ein Bewohner des mittleren Kuropa
war", ein bis dahin bestandenes Festlandsgebiet zwischen

der beuti),'cu deutschen und «chwedisü-bfii Ku»te von

den Wassern der jetzigen Ostsee überflutet worden ist.

Auch hulte ich keineswegs für ausgeschlossen , dafs ge-

rade diese eingreifenden tektoni»chen Vorginge den
.^nstiilH zur weiteren „Zerdehnung" l»ezw. snr ersten

Auswanderung der Arier gegeben haben könnten, wie

denn bekanntlich nach alter Cberliafemag aiaa aolehe

Überflatung ihrer firOhana Sitae ^ller wiah die

Umhani nad Teatoaea aaf die Waadanehaft gelriabaa

halMk aoH (vd. Poaidoaiaa bei Straba TII, a. 19«).

Ava dea ürnliaa dar Arier, veMie maa aidi U«^
nach als rings um das südliche Backen dar Oataee, ja

violleieht teilweise auf dem hetite von dem letsteren

urlbsl I Iiitjrnomnieiirii (ii birtf /u di iiKrii hiiben

wird. iintHSPti sich, iin/weifclliiitt .'ich..'n t. i ilnin Zeit-

punkti' di'> lie^nnus der neolithi'fbeii l'eriiule in uriHi ren

Gegenden, zttursl drei Uauptvülkerwelleu abgelöst haben
(/.n vetglelflhaa namentUob Hirt, n. a. O,, B. 664 ff.},

nämlich

:

1. die thrakiBeh-akytiaeh'iraaiaeh-iadi-
sehen St&mme, die aebon luror AsÜich der Linie dea

Vorkommens der Ruche bezw. Ostlich der Weichsel ge-

wohnt haben müssen , weil in ihren Sprachen die den

nord-, Süd- und westeuropäischen Ariern geineinsame

Bezeichnung der Buche fehlt (Hirt, a. a. <•., S. ti'tXy,

Die.se Völkerwelle drang üstlich der Karpathen Südost-

würts bis tief nai h .\sien hinein.

2. Westlich der Karpathen die Haliaaaa aa«A dar
Ralkanhatbinsel nnd die oBkiach-samnitisch-lati*
nischen Italiker in die Ajienninen-IInlhinsei.

3. Dem eurnpfti.ichen Westen und Nnrdwesten zu die

zuvor den letztgenannten ohne Zweifel nahe benachbart

gewesenen fllirt, n. ». (t., S. (>b'') Hi lten u z. zuerst

die g a d h e 1 i s <• h e n Stuinuie, dec ti wir die iiietrali-

tbiachen Bauten im Norden und Nordwesten werden zuzu-

schreiben haben und denen viel später erst die kym-
rischen Stiimmo folgten (xu vergl. Gisi. Quellenbuch

zur Sehweizergeschichte , Bern IHßl), S. 2 ff.). Der zur

Zeit wohl bedeatendate ftanaiSsisohe Keltenfofscber
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Itorthrand yerwirft r.war die Anwe»enLeit von Kelten

im nlten Nord-UsUion ond Britanoi«i für dies« MUm
Zeit (Archüologie Celtiquo ei Gauluise, PsriE 1&S9 pas-

Bim), weil namenlliob Poiyliius liekenot, dah ihm

und teinen ZwtgflooHen AW Land und I^ate dort

iHMbaiolitagviutiMrM bakaunt sei. Aber da Darthrand
pitar nm UuguMaAm ChrflndsB Mlbst htnorhebl,
aaft M dw nilliiglMa NodlwMfkfflito Mboo in TJIL
ond IX. Mwlnnaart v. Chr. du hOämin
geaprodiaD wordm (Lea Caltaa dana laa valUaa
i'i) fl du T>»nub(>, Pur!« 1894, p. 56), und öberall aner-

kennt, diifa die Megalithiker Ton Nordosten (Jütland)

in dns spätere koltiacbe IIiitiptjaiKj (litl'.ieii i.'<'l<üium'.'ii

seien, bo ist mit seiner ledi({licli f?eOf;i«]iliiK(.'lien l!i zi ii li-

uuiifj diesdf fnllien l''inwanderer aU ,Hyperl;.n.ic i
" in

ethnographiechor üexiebung nichts gewonnen umS übei-

hniii>l iiii-lit ub/useben, wurum ilii_-fi.lli< ri nicht iu l ber-

einKtitumung mit der biaberigeu allgemeinen Annahme
in der That Kelten gewesen aein aollen.

Ana unbckunnten Gründen xweigte «ich an den Kar-

p*tli«n ein «prarhliub zu dereritten der drei vorerwähnten

Vtlkerwallmi gabdrigar, abar »neb mit den damala noeh

ndiig w aainaa «nprtngliefaan Sitaao TairfaUabaiiaii lita-

Slavan naba vanraadtar gawaUigar Sebwam tob aaiaan

angaren oatariadiaB GaBonaa »b ond aahob liah ald-
wpptwiirts via ain Kail waH nrlaehas dia Hallaiw und
die genanntan ItaUkar ainar- und dia tn DaatnUaDd
«iedelnden Völker anderseits in das Donau- oad Alpan-
gebiei und an die Adria (die Veneter), ja bta naeb

Süd-Italien (die Messapior) ror. Es sind dies die

t h r» kis ch - i 1 1 y r i s c b e n , norischeii und ruge-
nisoben St.'imuie. wclrin? nun die lUtcste nn» 1'^-

kunntc licvulltcruni,' der ilstaljxn und namentlich uuch

H.ition» bis /u dtT früher rrwiihnteii Urcnzm lieido in

der Ost-Schwi-iz hin bildeten und von welchen eben die

Rotier oder Italiener später mit den tyrrheniscben

(lydiarheu) PeJasgeni zu dem merkwürdigen Kulturvulk

der Etmaker sich Terschmolzen (vgl.G i s i , a. a. 0., -S- 2 Ii tT.).

INa ao in das Donan- und Alpengebiet geUngtaiii sprach •

Hab itt den aaiatiacban Ariam gabörtgan Stfauaia darf

Tiallaieht uitar das Maman der Sig/Biiaii au-

aawfaaaaii, mUkm Harvdot (T, U) bataiaiitlidi von

dan Uadwn akataiUBM, «n darOaoMi «alman and
NaAban aoweU dar TaBetar, ab im Waataa der Ligu-

rer «ein Ufat. Ißdit aoagesehloesen dürfte e« aber auch

sein, in diesen Sigynnan nur mehr den Handel trei-

bendci) Teil der alten Alpen- und Donnuvulker /.ii •r-

blicken, dessen verkebrsveriuitteliub'r Thfttigkeit dann

vornehmlich auch die EiIlf|lhI•ull^.' Ti rschiedcni-r IlnuB-

tiere, namentlich der kkineti orienl«li»clien Pferde, und
di r /lu rst in Vorderasien erfundenen und verwendeten

Itrünzo nach Mittal- und Westeuropa an verdanken

sein muchta (TgL Budi BarthraBd, AreUoktgia etc.,

S. 22(i).

Daa unzweifelhaft sehr frühe Auftreten von Kelten

in den Alpen und In Italien lieb mieb ursprünglich der

Annahme zuneigen, dafs eine kaHiaebe Abteilung viel-

laiebt acbon in der Zeit der ent«B ariachea Völker-

«aadanutg dflfak dia Thllar dar Oder and Elba gora-

dann Wega geaSBdeB gHogan aei, und in dieaam Falle

kllBBta fliBB Barthrasda Aafias^ung der ofetnw
Idediaa Xvlfair in Ilaliaa ala alaer siebt nur nmbriseben,

sondern kelto-nmbriacben um so unbedenklicher

bei|d1ichten. Allein wÄhnnd mit linir so frdben kel-

tischen Wanderung nach Süden eintrBeils schon das

Kehlen mcgalitbischer Bauwerke in den (iebitten. welche

diese Wnudi»niMjf ln-rührt hüben ir.uMe, tiiilit reoht

ftbareinzuf-tinjiiicii Bclieuit, hu ni.uht iitnii'i-Mits dii-

Uatencbeidung der keltischen Sprache in einen ält«roii,

g«dheliKolM<i) . lind einen jüngeren, kymrischen, Dialekt

(a. nanu iitlich liiti. a. a. ().| im Verein mit allem, was
über die Art und Weiite und die Zeit der allmfthlicben

ZurOokdriugong der Iberer, I.igurer und Itaseuer durch

Kelten bekannt und kaum au bezweifeln ist (hier ins-

besondere nach Stüde r das Fehlen doUcbocepbaler

Kaltaasakidal wihraod der Staiaieitt), aoiria dia, aUaa
Awaieban aaeh« naht anf anNogaiBaiBsaBSBBadglsiab*
saMiigaB 2Bg, aoBdan «tf dk U«n« daa Kfiag^^ttidM

BartlduaAuNode ZaniaieBbeil dar keMselian Rede-
lungen zwisohen und inmitten der erschiedenen lllyrisch-

niii-ischcn und der italischen Völkerschaften eine zweite

krltin:h kyiiirlüche Auswumlorunff rius den I raitzeu in

j^lritlii-r Kiclitiing, wie die erste gadhrlinche , mit einer

iliinn erst vom Nicderrboin (Helgicn) an erfulvti n hi /.*.

wiederholten Ausstrahlunf» naeb Norden ( Ilritiirinien),

Südwesten ((iullien) und Süiiusten ( lUieinthal, "'üddcutscb-

land, Alpengebiet mit Italien) doch wohl entschieden

wahrscheinlicher. Indesssn anf eine eingehendere Unter-
sueluitif^ der ganzen sohwierigen Kcitenfragc einzugeben,

i»1 liiei iiiebt der Ort.

In der mittleren nnd westlichen Sobweis
kommen (ttr die aaalitliiadia, beaw., gamärs der im
stehenden n begründen Tenookten Annahme, die

keltiaebe Zeit bauptslehlieb in BatiBobt dia warn ga-
nannten Lignrar Bod dia Ibarar, die beide weU
richtiger ni^t, als atammTarwaadte Vorllafar dar E»S^

taa, den Indogermanen beigezählt wcrdea (iB vargL
Gisi, a. a. ()., S. 7; Hirt. a. a. O., S. «55). Tnsbeeon-

dero schon Duntkcr (Origincs (iprii..iriir;ie , CinuMien-

talio prima, lieroÜni 1840, S. 7J IT.) hat nurli^'ewies. n,

ilniü die I.igurer von ihren Sitzen an <ier Xnr.lkust,- <le»

westlichen Mittolmeercs ans sich über die .\l]i«n hin-

ül I t ohne Zweifel sofjar hl» tief nach licutschland er-

streckt bähen. Wenn aber (üsi (a. a. <>., S, 22) en als

„am wahrscbeinlicbsten" bezeichnete, .dafs bis zur kel-

tischen AnsiedeltiDg nördlich von der Donau illvrische

(nariscb-raseniselie), alldlieb derselben liguriscbe Volker

wohnten* , so dOrfte es den geographischen Verbttit-

nbsen denn doch besser entsprechen, als Grenze zvrischen

den beiden Bauptolementea der aeoUtUaeliea Berfiliu-

rung der Sdiwaia nieht siaa der Doaan ibigaada wast-
Ostliche, sondern eine ia dar anrtkataa KlaladbaB VfOF
vinzialgrenze spilter aooli fiirtariialtaBa sfId-nSrdllebe

Linie anzunehmen. Und während wir nns biemacb die

niiltlere und westlich« Schweiz in der fraglichen Zeit

vi i Iii Ii. 5. '.liti I.igurern bevölkert und Ir.s besondere
ain u unsere aJtugten Pfablbnuten als von Ligurern er-

rlelitct ilenkcn dürfen, machen en auch eunst bekannte
historische nnd geoffrupbisehe Tluilsacheti nicht minder
wahr.sei;einlich . daTs diese neolithisehen I.if{uri-r sich

auch in ihren weatsehweizcrisehcn I'falilbauten ebenso,

wie an der unteren Uhönc und iu den Westulpcu, fort-

gesetzter .\ngriffe der au« der PyrenAenbalbiusel weit

nordöstlich vorgedrungenen Iberer zu erwehren hatten.

Die.'o- Iberer sind die älteste mit Kamen bekannte De-
voikerung West- und namentlich Südwest-Europas und
wie neuerdings aoeb Dr. Sana Meyer (Die laael Ta-
nerife and ihre Bewobnar m Battaai* Gaagr. Zaitsdir.I,

11/12, S. 575) banrariiebt, ohaa Zweifel mit der hier

sebon von paläoUthiacherZdtberbekanntaBlangkupfigen
und hochgewachsenen (auch wohl blondbaarigsn) sog.

Cro-Magnon-R«Bse identisch. Wie diese Übereinstim-

mung in der l.eihe.^he^eh^lt5'etlheit /.wihilie). Iheierri uml
Kelten gowifs die später, ala die letzteren voii Norden
lier immer weiter in die >itze der ereteren vordrangen,

in weitem rnifaii^'e erfolgte iiiiil «Urb in dem Namen
., Keitiliei er" zr.iu AuMlruck gelangte Ver.^ehiiielzniig

beider Völker ohne Zweifel wesentlich befördert hat, so
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beweiten die in Pfahlbauten der We«t«rhweiz okch

Studera geistreich begründeter Annahme (Craniit

Uelvet. BUtiq. Text, p. 14) kIs Trophäen aufKesterkt

geweiM>nen dolichorephalen Schltdel, daf« di«^ erwähnten
Kämpfe zwischen den (hiernach unzweifelhaft kurz-

köpGgen) Ligarern und den IbiTcrn (TioUcicht aber nach

schon Kelten V) am Ende der neulithiscken Zeit wirklich

stattgefunden haben und anfangs fQr die Ligurer

siegreich gewesen «itid. Ähnlich werden übrigens auch
die in der Höhle des I)ach««ub0hl8 bei Scbafi1)au«en

(s. o.) gefundenen Skeletteile eines besonders grofs

gewathiteacn IndividuuniB neben dem Grabe der sehr

Borgfiiltig b«8tatteteu kleinen Leute erkifirt werden
müBson.

Die Höhlen von Ürgüb nnd die anatolischen TuflFpyramiden ').

Durch den Bau der anatulischen Uafan ist der Besuch

Kleinasiens, selbst entfernter Gegenden desm;lben, nicht

mehr mit den Kasten und Schwierigkeiten verknüpft,

wie dies früher in hohem Mafso der Fall war, und so

w&chat jährlich die Zithl der Reisenden, die, von der

grofsartigen Natur Kleina&iens und dem bunten Volks-

leben des Orients angelockt, in das Innere Kleinasiens

vordringen. Einer »olchen Keine verdanken die hier

wiedergegebenen Bilder ihre Entstehung. Sie sind der

itcschreibung einer Reise in Kleinaaien entnommen,
welche du«

französische

Ehepaar

Chuntro aus-

ffthrte und
über welche

in „Le Tour
du iiiondi?"

(Oktoberheft

1896). be-

richtet Mt.

Man erreicht

heute die

in der Land-

schuft Kap-
padocien ge-

legene Stadt

(.'rgüb am
leichtesten,

wenn man
von Skutari

oder Brussa

BUB die Bahn
Ober Angora
bis Knisari

benutzt. Von
hier gebt es

dann zo

Pferde weiter

in sOdwestlii'her Richtung nach Indjesa, und [nach-

dem man die angesnnden Salz^ümpfe durchquert hat,

in denen die tarkische Regierung Salz gewinnen läfat,

erreicht man Ürgdb, ein bäbsches StJidtchen, über-

ragt von einer alten Burg auf einem senkrecht ab-

geschnittenen Felsen, der von Höhlen wunderbar durch-

wählt ist. Die liiiuBcr kleben förmlich an den durch-

löcherten Tulfhügeln und sind, wie schon Moltke be-

richtet, überaus zierlich aus Stein aufgeführt; al>er

nichts ist leichter, als hier ein Uaus zu bauen. Der

Fels ist so weich wie Kreide, er verhärtet sich nn der

Luft, und das Loch im FeUen, aus welchem die Steine

geschnitten werden, ist wieder ein Uaas, welches im

'I Wie oben S. 1« gemc^liJet wurde, haben j*»it Hie Herren
Zimmerer und Oberbnmmer aus MüDchen <l«« Lnn<l <ler tauaen«!

Pyramitlrn urnl Tuffkeg;el im Innern Kleinaslena erforscht.

Khe ibr Itrrit'ht bekaiiiil wirJ, geben wir da» bialier b^liannt

Geworden« übur diese «> wenig «rforsdit« 0«)frad.

Olobn* LXXl. Nr. 3

Sommer kühl, im Winter warm, zu allen Zeiten trocken

ist. Einzelne Minarots orbeben sich hier und da über

das Gewirr der Httuaer, Qimmemd in den Strahlen einer

glänstenden Sonne. Das Auge findet nur Erholung,

wenn ob sich auf die grienen I.aubmassen richtet, die

ei<'h am Fufso der Burg und längs eines Flufslaufea

ausdehnen. I)ort herrscht nun zwar Schatten, aber un-

zählige Moskitos verleiden denselben.

Die Stadt Crgüb verdankt ihre gegenwärtige Ent-

Wickelung — sie »fthlt nicht weniger als 2000 türkische

und doppelt

soviel grie-

chische und
armenische

Kttuser— der

reichen IIa-

musBchicht,

die .«ich auf

den benach-

barten Pla-

teaus vorfin-

det, und die

gute Weide»,
gutes Ge-

treide und
gute Frücht«
liefert, .^nser-

dem fehlt es

in Ürgüb
nicht an Was-
ser, das frisch

nnd im Über-
flufs ans zahl-

reichen Brun-

nen fliefst.

Die Bazare

zeigen ein

gutes Aus-

sehen und
die griechischen und armenischen Viertel verraten

mit ihren sauberen und gut gebauten Häusern eine

gewiss« 'Wohlhabenheit. Die Griechen sind im Besitze

einer neuen , aus dem Marmor des Landes erbauten

Kirche, die das h«<lcntend«te moderne Bauwerk in

ürgüb ist. Die Stadt wird von einem Kairaakam ver-

waltet Die zahllosen Grotten nun, die Bi<'h in den Bims-

steinhügeln vorfinden, sind mit grufiter Sicherheit als

alte Nekropolen aufzufassen, und zwar reichen solche

mit Nischenkammem, die gerade bei Ürgüb häufig eind,

wohl in die vorchristliche Zeit zurück, in die durch Ver-

lirennung der Leichen ausgezeichneten Perioden. Die

Nischen dienten zur .A.ufbewahrung der Urnen. Merk-

würdigerweise werden die alten mit Nischen verseheneu

Kammern — wie Naumann in seinen Studien über die

Asiatische Türkei berichtet, dessen 17, Kapitel ganz

Ürglib.

hotOKmiihl« von Cliantrv.

*) Vom Ouldeoen Horn zu den Quellen dm Euphrat-
Von Dr. Iwlmuad Naumanu. Hlloebea uud Leipiig, lb!>3.
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Die Höhlen von Orgöb und die anstolischen TuffpyramideD.

den in Kleinasien weit verbreiteten Hahlen nnd HAhlen-

wohliUDgen gewidmet ist — in der Gegenwart als

TauWnRchl.tg« benutzt. Der antike Nhuic onttpricht

also vielfach der alten und der modernen ße^tiniuiung. —
Für dio BextimuiUDg der Grotten als GraMcaniinern

apricht auch, dah in den Höhlen der Gegend von Ürgub
Sarkophage gefunden worden sind, und zwar uu» chritt-

lichor Zeit. Die meitten Grotten , von denen viele zu

Terachiedenen Zeiten und zu verschiedenen Zwecken be-

nutzt worden sein dürften , sind iui Laufe der sich

wiederholenden Invasionen immer von neuem aui«geri\unit

worden und daher leer. Dafa ein Teil der Ilühlen schon

aait den UUesten Zeiten auch von Menschen als Woh-
nungen benutzt wurde, unterliegt wohl keinem Zweifel.

Das leicht aushöhlWre, porAse Gefel» der vulkaniachen

Tuffe fordert schon von selbst zur Anlage von Wohn-
statten heraus. In Crgüli wird eine Kummer von

25 Fufs Länge, 13 Ful's lireite und 10 Fufs Hohe von

ein^). Im «1Ig«meinen bedörfen die Icappadoeiacben

Ilühlen noch Rehr einer gründlirlien Durchforschung.

Um von Ürgüb aus den KysTl-Iruiak zu erreichen,

wikhite dos Khepaar Cbantre den Weg durch die soge-

nannte ^Hchl uch t der 20 0 00 Py ra m idcn" von Ürgüb.
Es ist dies ein Teil jene» ira Rücken de« ArgMUS,

südlich vom llalys gelegenen Wunderlandes, über welches

bereits im Jahre 1712 Sieur I'uul Lucas so fulielhafte

Dinge zu berichten wufste, duf» man seine Darstellungen

nicht nur unglaublich fand, sondern seine ganze ana-

tolische ReLie aU eine Frucht der Einbildung xu stempeln

suchte. Dort in der Schlucht der 20 000 Pyramiden
von ürgiib sah Lucas kegel- und nadeiförmige Gebilde

au» Stein in zahlloser Menge viele hundert Fufs hoch
emporragen, und ouf den Hiiuptorn dieser Kcllaamen.

von Grotten und Tunnels dnrchli'icfaerten -Steintürme er-

blickte er wunderliche Gestalten , die seine rege und
kühne Phantasie zu Tier- und Menschenköpfen , selbst

Anficht von Orgöb. Kacli einer IMiotogTajibie von Ctiantre.

einem Arbeiter in 30 Tagen zustande gebracht 'M. Dem
holzarmen Lande haben die Grottenwohnungen seit alter

Zeit aufser sonstigen Annehmlichkeiten besonders den

nicht zu unterschätzenden Vorteil geboten , dah «ie

keiner Balken und Bretter bedurften. Die unzersti^r-

baren Höhlen gewähren nuch einen gewissen Schutz

gegen Nachstellungen, was für die Gebiete Kap|iadocieus

wegen der Anstürme der Perser und Turkvidker von

grofsero lielang sein mufste. Die meisten Ilöhlenanlagen

sind mit uneinnehmbaren Festungen zu vergleichen.

Die Felsen von Gornier und Martrhan zwischen Ürgüb
und Nevshehir beherbergen auch grofse Kapellen und
ganze Kirchen und Felsonklöster. Die Anlage der

Kirchen ist durchaus byzantinisch; in den Huhirftumen

•ind die Formen freistehender Gebäude nachgeahmt; e.i

finden sich ans dem Tuff herausgearbeitete Säulen und
Kuppeln. Selbst Malereien finden sich vor. Die Anlage

der Kirchen dürft« älter, ihre Ausschmückung Jünger

*) Kanniuan, a. a. 0., S. S31.

Madonnengcstalten, ausbildete. Spätere Reisende haben
diese Derichte soweit bestätigt, dafs der liodcn des west-

lichen Kappudociens allerdings eine ganze Welt fremd-

artiger und riesiger Steingostaltcn trägt, welche die

Phantasie herausfordern und dem V'olke die fabel-

haftesten IKnge einflüsterten. Unsere .\bblldungen sind

nun die ersten authentischen, mit Hülfe der
Photographie gewonnenen Ansichten aus diesem

Gebiet. Tiefarhwarze Lavabtnke — sagt Naumann— wechseln mit blendend weifsen , vulkanischen Tuffen

und Kimssteinlagen. Am Grunde der Schluchten ent-

faltet sich neben kalten, blendenden Felswänden, im
Gegensatz zur Steppeneinöde der HochtUclien , das

üppigHte Pflanzeuwachstum. Mitten in dieser an merk-
würdigen Kontraiten reichen Landschaft wachsen aus den
Tbülern jene seltsamen Felspyramiden

,
Steiukegtl und

Säulen hervor, die aich beim Mond.4chein ausnehmen

') EtifiKl«, S. 22y.

»J A. a. 0., 8. 884,
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wif lauft« l'n>ti-iisioiir!i ^itrt^l• Miiin In'. So wmuicrlich.

80 iiuirilienhaft die rünuin «rsLlitiisiii imhl'i'Ii. wcUIh-

das fliefsende WiMsrr im l.nufp der .lalii'liLindfrte uod
^

Jahrtausende nu« dein weichen Gestein horaufmodolliert I

hut, 80 erklürlich erscheint es, daf» »i« auch in S|i!iterer

Zeit, nicht von l'aul Lucas iiilein, für Wirke der

MauMhiinhit iiJ augeMben worden sind. Und subulJ i^icb

dici«r Irrtum feclgesetzt hatte, durfte man es

BMehkmmt Mif wcleh« dar ZkulMr der

WoiidiHfMUHwi «Hm nldiäv «Utto, tuiA mebt Abel

nhiMBt waon ilim Eia1iiU«igiknft in deo groben
KISfaien and BlAeken , wddie jetst vom den Pyimmiden

getragen werden, vor nndenklichen Zeiten aber eJe tuI-

kaniecbe AoewOrflinge in den nocb unser«U3rUn , weit

Miagebrdtoton SdliMhton nihten, am ipttar di»

ihnen nihenden Massen i:i-\!rn ilic si iiUn i lit j{nili<>nde

Arlifit de« fliefsfinlin Waestrs zu uliütztii, iilttTtüm-

licbe liildwerke erblickte. I)ie anKtolischcn TuHpyra-

miden — «ie kuuiinen nicht nur in Knpixidocien.

»andern ancli auf pbrygiscbem Boden zwischen IndoA
und Kiotaya vor — erinnern an die beritbmten Erd>
pfciler auf dam Bitten bei Boien, noeb mehr aber an
die TutTpfeilar Oglondoe. Sie liDd tod grolsem geolo-

giscbem Intemae and verdientan aa woihl, nia ein bar*

Torragand iMrltvtrdigea Beiepial dar EMabn angoffilnt

Nadi xwaiatBndiger Wanderung «rreScfat man dnrdi
dieses merkwardigo Thal den Kysyl-Iraak an der StdU.
wo auf dem gegenüberliegenden Ufer das grofse Dorf
AbMHM liogt.

Franz-Joseph-Land.
Kontroversen und neae Entdeckungen.

Von Dr. M. Lindeman.

Das DezvuilK-rliuft des «Ueographical Journal* , des

Urganü dt-r Londoner geographiicben Gesollscbaft, bringt

in dar Form eines Vortragea« «deliar in dar Vacmna-
kmf dar Mstamn aa 10. Danaulwr y. 3. gahaUaa
ward», nolttiUaha lIHtailongan Umv din FandMUgaB
and Entdaekongoi dar bekannten Jadraoo-Hannairarfh-
Expedition auf Frans Joseph-Land und swar nntor Bei-

fagung einer Karte, die hier in Terkleinerteni MafssUbe
wiedcrgeficlitn wird.

Das KurtiMibild ili<.'Bca »üwcit bis jetzt bt-kannt

— nordlii liit. ii I.iiiulf« wird ilurch diusc lifriilite

Jacksons luehrt'iich verändert, nekiiiiiitliib wurde die

nordöi<tli<'h vim S|iit7,bergen ftflegene IiiTi'lL'nqiji.' i1-jh

Franz Joseph- Landes von der österreiciii.seh-ungurittchcn

Polaroxpedition am 30. August l^~3 in 79 '-i:-!' nordl. I!r.

und 59' 33' östl. L. v. Gr. entdeckt. Die Kxj>cdition.

deren FOhrer Weyprecbt und I'ayer wureii , ging auf

eigens für den Zweck erbnuten Schiff „TegetthotT*

13. Jani lt*72 von Bremerhaven in See. Die Absiebt

die gNordostdurcbfahrt'' zu macben, d. b. den
Jabrhnnderta langgosuobten Seeweg nSrdlicb um Europa
ond Aoian in ibdon, ain Dnlamaknan, walabaB ba-

kanntUA ant in dos Jnkiw 1S78 oäd 1879 von
NncdanakiAld glil^ek an^iafithii ward«. Dar «Tiiatt-

boff" wiUta nicht den Vag aSdliek, aoodan wia ainst

vor SOO Jahren der IloUünder Bannta, nOrdliob dar
Inaal Novi^a Scmlja, geriet hierbei im Eise fest nnd
trieb in die»<»m nonlwArlM. /wi-i Wlnli r wurden an

Bord daa SchitVes zugebmcht. Aia 21. IVhiiinr I)s74,

angaaiadits des Landes. bescliluKsen die beiden Führer,

BUOJlcbst duieli StlilitlfiireiHiii i!ai< entdeekte Land zu

erforschen und sodanü .]:>.• K L:kkelir nach Kurnpft

mittels Uütcn und Schlitten zu versuchen. An ein Frei-

kommen oder Freimachen des Sctiill>n aus seinen Eis-

klammern war nicht zu denken , die gröfsten .Anstren-

gungen der Mannscbafl erwie»en sich als vergeUicb.

I'a>er fubrta nnn in der 7.eit von Anfang MSn bis

.\nfang Juni drei ScliUttcureiaen ans; die erste ioi

Süden, dia nraito naicb dam bSakat anoiehbaraa Nordan»

w«b«arki«8S*5'gilhuigta,dl»dittto nneh danWoatan
dar Inoalgmppe. Payer aabildart dioaa nnatrangendan
aebwiavigan Scklittanraiaaa in aainani Waika mit dam
ihm eigenen Eniblartalent in anaehaulieher Weise.

Nach seinen Berichten ist der ,Franz Joseph-Land" ge-

nannte ArchijM 1 «in ^i-i- f',..? Alfen- und Uletscherland,

durch Sunde und dlrai'scn, besonders den breiten

Anstria- und den Markham-Sund, in eine Astliche, we»i-

lieha nnd Küdiiche Uruppe geteilt Dh Land zeigte

don Tollen Frost der arktiadian Natnr, besonders im
Anüuig dae Frül^abn aekian oa allaa Laban «otblAlkt

tn aata. ObamU atarrten ungakanre Glotaekar vm dan
kokan BnSdan daa Gebirges hamb, daaaan Maaaan aiek

in scbroffen Kegelbergen kOhn aibelian. Infolg« der Ter-

gletecherung und der »ich bSuiig wiederholenden Platean»

formen erinnerten die neuen Länder lobhaft an Wcst-

grönland, durch daa tiefe lleralireicben der l'irugrenxe

aber noch mehr lui VicldriAland des .^üd]iuU. Iho-

lierte Gruppe:: ,iu.'> Kegel- und TaftJbcrgcn , v\v sulcho

dem Ilii?alt ei^ei-.tiiiMli' h find, liiMeii ilie Üeru'i'^ "te:»«

iIi'K Landeis und nirgeml.^ w;ire!i Ke:tengebirge zu er-

blicken. Die llerge ragen f;ist alle gleich buch auf, im

Mittel 600 bis tlOO m , im SinUvesten bis ztx l.">JOm.

Die Berichte Payer» über seine i^Uit, nreiaen enthalten

ausführliche Mitteilungen über diese Berg- und Uletseher-

welt Die weitaus Torhanracbende Felaart iat ftlMnll

kryatalliniaehea Maaaangwtein. Die Vegetation erwioa

sieb tufaerat dürftig, erat im Hochsommer erwacht ja

die arktische PÖanzenwelt zu ihrem Ilüehtigen Da«ein.

Am 20. Mai If^TI « ni de da.i .SeliitT verlassen . der

Hüekzuv uliei- (las I'is und durch die See nach Nnwaja

Semlja angetreten und glücklich ausgeführt; ein rus-

sischer S<'lin»ner bnii'bte die Schiin>rachigaa«ddbdMltan

nach dem norwegisdian Uafen VardA.

Seitdem «nrda Frant Joaaph>Land ainmal nvr ge-

sichtet und zweimal besucht.

Die zweite Kcise dei« -Willem BnreniK", jenes iiieder-

lAndi«cheu .^egel»eliiHeK, welcben acht Suniiuer hinduieh,

lb78 bis löbl, das europiische Kismcer zu wissen-

eehaftUcben Zwecken durchkreuzte, fahrte dieses Schiff

in die Nihe des Frans- Joseph -I<andes und zwar zur

Sfidspitse. Der «Willem Barents" nähorte sich der

Kaste, deren höher gelegen« Teile deutlich sichtbar

waren bi« auf S'/i bis 4 Seemeilen. Zwei von der öster-

raichiaehan Kqpaditian nodi nidit lianannia Pnnkta —
din «aotKdula Mten tob aSohyUnd nnd dk Woak-
apitia dar Ha« Gliatook-Inad — wordon mit kollta-

diaeiien Namen belogt Tor dam Sehlllb lag auf /] bia

V« Seemeilen luaammengaeehloManes Fa». gdaadot
wurde nicht, da daa Schiff lediglich auf .Segelkraft an-
gewiaaaa nnd anf aina Ohorwintarang nicht aiagarieklat

war.

Digitized by Google



Dr. Jt. LIndcnftB: Franx-Joteph-Land.

I>ie erste Expedition, welebo Franz .Tosepli-Land in

freiwilliger Fahrt su Schiff erreiebte , wur ii:.' ih^ Eun-
llndwn Leigh Smith mit aeinem neuen Dampfer «Eira"

im BoaUMT 18S0. Ea gmchab dies am 14. Aognst 1880

vui dMMT Expedition, weleb« im gMsen 16 Tage an

dem neuen Lrade, nn den Kiston bin fahrend nnd
eionebM RtkawiMMin m I^adn unternehmend, «er-

witlUa TüdukiD vir «m wiMBlIielw Eiigininng nnd

Wwtan lila. IMe ao vwlMeeerle Karte der Ssdkttele vom
Frans Joa«ph-LnDd wurde in Pelermanns Mittheilungen,

Jahrgang IHWO, S. 461, Terdffentlicht. Aus dpii daselbBt

gogpln'neii orläutcrtnicn H(MinTkuD|.'Liii sei huT fulp'.nilub

angeführt; „Nach iler Kart« cUt Mstcrn'ii'lu.sclii.-ii Kxjw-

dition achciiiet der Austria-Siind dan i'istiirhe NVilczi'k-

Land vou dem westlichen Zichy-Land, wuhrfiid ihm

gegen Smli'n die Hall- and die Mao Clintuck - ltii<id,

weiterhin ein Komplex kleinerer Inseln (Salm-. Wilczek-

Ineel U. e.) Torliegen, und der Markham-Sund dio Mac
Clintook- Insel Ton Zichy-Land trennt. Herr L«igh

Smith TerrollatAndigte die Österreichische Karte nur xu-

nftchst dadurch, dafs er einen Sund entdeckte, welcher

die Mac Clintock-Insel unter 05° lO' östl. L. ron Norden
nach Soden dnrchschneidet. Die Mac CUntock-Ineel

deiMeh not bin na diem Snn^ aad eine

anbekannte, die aaf dar MamiahiMkaa
Karte mit Ibir vereinigt war, ddmt eieii weetiieb Ua mm
52. Lingengnde eiu. Ferner erkannte er, dafs der west-

liebste von den (Wterreichern gesicht«te l4kndTor«prung

zwischen 51 nnd 52' östl. L., düs auili Tun der nieder-

läiidisolien Exfiedition do» .WiJjfm liurenU" 1^79 ge-

sehene und I!:»r*>nta Iloek genannt«! Vorgehirgc niclit mit

dem Zichy-Land in Verbindung steht, sondern einer

Insel »ngebnrt , die mit. ini'hnTeii uinlMri n eine lii.t

tsVl" östl. L. roiubonde Grup^u bildend durch die I ort-

setxnng des Markhsni - Sunden von Zicli V - Liunl ubge-

trennt wird. Zwischen den beiden westlichsten Inseln

dieser Gruppe fand Lcigb Smith den Eira- Hafen, Ton

dem aas Terscbiedene Fahrten in die benAchbitrten

Sunde unternommen wurden. Dem Fira- Hafen im
Westen gegenQber tritt das Zichy-Land aadlicb bie

80*5' nftrdL Br. berror, etwa« westlicher aber, ia

45Vt* I^t wendet «inb aniae KSetenlinie gegen

Nordwaatm. Herr Snfth varMgta aie bie gegen den

45. Llageagnid, sab aber noch einaalaalbnrTonprQnge,
Kap Lndlow and Kap Lofloy. bie etwa tarn 49. Lftngen-

oad Ikat 81. Breitenf^ade. Franz Joseph-Land erstreckte

aicb nneb diesen Entdeckungen um 9 Lftngengrade

VeitW nach Westen, als bisher bekannt war, es bat eine

Attsdebnung gewonnen . die der der .S|)itzl>ergi;ngrup|)e

gleicbkomuit und der Raum zwi.srhtii ihm und Spitz-

bergen '>t{ um ein reichliches Drittel" v. rringcrt worden."'

Wohlbehr.lten kehrte die .l i-n" Iti. ll.'tli,! \H-H)

nach Kngland zurück. Im folgfridtni Jährt* ging sie

wieder nun. teils um die Entdockungcn »uf Fruriz

Joseph -I^nd zu TervollstAndigen , teils um nach der

amerikanischen Expedition der „Jeannette" Umschau xu

halten , die, von der Beriogstrarso her im Eise treibend,

ifll^ioherweise , wie man glaubte, im europäiaclifln Eis-

meer aufteuchen könnte. Am 23. Juli wnrde Fraaa
Jeaaplt-Land erreicht Das Schiff maebta einige Re-

gnbe Hobhttle arriahtat Da «aaM die

.«» ,— wie mir eis achkranar PaUrbaader Walßsch-
kapltla aagla, davdi ungaaebiekte Navigierung —
iwlachen EiapreMnngen, denen daa sehöne neae Schiff

binnen wenigen Standen inm Opfer fiel. Nur geringe

Vorrtte und einige sonstige Materialien hatten geborgen

werden kOnaen, auch war man überhaupt auf eine Über-

winterung nicht eingerichtet. .Indessen wurde diese,

dank der guten Disciplin, den hygienischen Anord-

nnngen des Arstes Dr. Neale, TOr allem aber dank dem
Wildreicbtam, der es ermSgliabta, atets frisches Fleisch

SU haben, gut, ja man kann aagea glinsend beetaaden.

Am 91. Juni 1888 gingen die SebiffbrOehigea ia Tiar

BSIen afldwirta, mit Labeaamittaki fllr awei Moaata vac^

eben; Baak vidaa Asatraagaagan geiaag ae,

Waaaer au eanidMB und «m Akaad daa 9.

lagen Aa ^er Bitta ia Mataliakkia Sakair

MeereMtimfae, welche die kalbmondfilnnige Insel Nowija
Semlja in zwei ungleiche Hilften teQt— sicher Tor Anker.

Hnlil war auch der von Kr.^-liiini iiii.-t't"bende HUlfa-

d.miijfer „Hoiie" gefunden, der die Schiffbrüchigen der

„Mira- wohlbehaltaB «iadur Baak den kaimiaekaa 6a>
stjiden brachle/

V.» kam eine Zeit de» Niederganges der Polarfahrten. bis

Nansens kühne Durchquerungtiröulands l>'S.'i das Inter-

esse wie mit elektrischer Kraft wieder erweckte. Wäh-
rend in Amerika Fenry »eine anfangs so glücklichen

Reisen nach Nordweat-trrßnland unternahm, erwog BUB
in England, dem klassischen Lande der Polarforschiing,

neue Pltne. Der Gedanke, diaFomchnng polwärts von

Fi«BS<Jaaanh-Laad aua lnitauaataaB , faad aneb bei dea

agktfankaBAabirimaBdaa aMiataaBeiftlliiBdarareiebeB

aogUaakaa Oraadbaaitaar AllM Hamawoctk Ikad. aiek

ein Vaakfolgar der Bootb, OiinneU IMakaea, SMriakaff;

er erklärte, die Kosten einer nenen afUäakaB Polar-

expedition SU« »einer Tasche bestreiten an «attaa. Dar
erwHhlte Fühnr. Frederick Jackson, hatte elaige' Zeit

in West - Gr uiliuid ziigebnicbt ; uro sich noch grSfaere

arktixobe KeiseerlalirunK y.i. (s wr-'M U, verlebte er den

Winter ISICI bis lÜ'Jl im Smii .ji iliMiliuide , wo er aus-

1,'edelinte Sehlittenrei.<en uutei nahm. .Viii lU...Iuli 1804

ging die Kxpcdition mit dem in der Fii>tui ei fahrt viel-

luch bewahrten Waldampfer „Windwanl" von London
aus in See. Die Ausrüstung war nach den) überein-

stimmenden Urteil der SachrersUndigen die denkbar

beste und reichste, keinee der Hülfamittel, welche der

heutige Stand der Wissenschaft und Technik bietet,

fehlte; die Torzüglichsten wissenschaftlichen Instramente,

aoigiUtig erprobter Proriant, dessen mannigfaltige Vor-

rite Or vier Jabra raieban, eina Dampfbarkaste und
aiaa AaaaU aaa vacaeluadaBaa Hatarial, auch aa«

Alumiaina gaCntigto BAte. aiektwauigar ala 18 SeUitlaB,

deren ZoglaAAa, Poaya nnd die aBtapcaahaBdaZaU vaa
Händen, in Archangel anfgenommen WBvdaBt MalariaUan

zar Erbanang dea ÜberwintemngshBttaaa uad dar Ge-
bäude für dio wissensihuftlicben Beobacbtnngea, aadliek
die besten JugdwalTen und Fanggertte. Wissenschaft-

liche Begleiter sind: .\lb. .\rmitage , web! r Iii i.sti. -

noniischcn und magnetischen Ueobachtuni,'i:u uu-ilulii te,

l>r. Kettlitz, .Knt ,
Kapt. Schlofshauer, Fischer; Nnlur-

forBcher und Sammler Hurgcf». (hüds. (ierbig und

Dunsfood. l'er Daiujifi-r „ Wurlw.nd " ern'ii'hte wnhl-

behalten Fmnz-.Ioseph-ljind, konnte aber, der I jsverliiilt-

nisae halber, nicht im Herbst des Jabr«a ll^!)4 zurüt k-

kehren. Kn<t am 8. Jnli des folgenden Jahres wandte

er seinen Ilug sildwMa und erreichte die Gestade des

nArdlichen Norwegen nach einer Ober swei Monate

durch lebwera Eishindemisse ausgedehnten Fahrt Um
aa gOaetiger gaataltata aiab der Dieaat almtlicber Leute

daa -na Kapitia Jaaua Brawa gaHbitaa Sebiffee, d* es

am 29. Juni VaidS TarUaTa, aaf FVaai-Jaaapb-Lnnd aeiaa

Ladung neuaa Pnmaati USaakta uad daa gaaaaataB
norwegischen Hain eechs Woehaa Baak Akfakrt van
demselben, wie wir wissen , mit Nanaen und MiaBBata
an Ilord erreichte l).r .Wiudward* barg jene von

einer Karte begloitutou, ausfüUrliohen Bariekte Jacksana
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flberdie tod ihm seit Erricbtui K ^i-iiii r WiiitersUtion und
Hftaptdepota Elmwood aaf der h tu! westlichen Spitze am
Kap Flora unternommenen Furüihiingt-n und Reisen in

derdafar ganstigcn /eil dur Jahre 18!)r> und 1896. Die

btittobeode Kopie in Torkleinerteiu Mar»iUbe — die

Uagw Ind aaeli imm HaridiaD von Elmwood be-

MohMt — nigt DU mit «iiiMi BUak, iah di« Kutte

im wwÜidMB md aittlana Teib der Gnipy« dweh
diew AfWt jMkaoDB nnd MiMr Q«ttlirtai «aeinlUch
beMlehert lad berichtigt wocdoi iit Ei ms die Ab-
•ioht JaekioM, eine deUiUiertere Karte ent epAter ein-

snsenden; da erjedoch die Benntznng seiner Karte, soweit

sie bis dahin eiitwurffn , Niiiihvm fii'igcsti'lll hat, so

erfolgt aokon jetzt diese VeröQ'vatlichuug. Ehe wir uut

iB dm Benähten Ja^nni n

nur soriel Z«it ütand mir zur Verfagung. Denke man
sich die Beiige durch FeUw&nde, Gletacher, Schneefelder

wenig wegaam. ihr« Ilrdic mit Kcringom, die lliäler mit
unebeoem Meereisi> hed^ckt. Uir gri>r«»a Uehirgsgruppan
werden dadurch au Inseln, die TbUer in Fjorden. —
Begnügt man sieh mit der Feelielniiig der Baaptroatet

10 iet dieAn^be nneehwer Ueber. Soll ober daa Laad
aaeb aaab Weet aadOelfhaaliskik wni eribnolitvardeB,

•o giebt ea nur efai AaekanflaBdllel: die Beeteignng tob
Bergen Iftnga der ManeUlaia. Tob dieaen an* wird

man den Bodenobarakter, den Zusammenhang der Berg-

gruppen (Inseln) und ihre Trennung (Fjorde) entweder
dt'utiiuh i-rkfuricn odrr erraten, und dieses F.rraten wird

um »0 sweifelliafter sein, je grflfser die Entfernung ist

Der MaehMgeode wnb aaa eigiser Piaxie, dab ar aar

wir Iiier kam «iederiiolen, wie sich I'aj-cr seihet Aber

aeine kartographischen Aufnahmen in Nordost-Grftnlaad

and Frans -JoHcph- Land geftufsert hat. Kr that diee

im Oktober 1896 in einer Znachrifi an die „Neue Freie

Presse" in Wien, nnd noch kDrxlich wieder in seinen

povnltaea TortilsaiB über Kord- nnd Stdpolfgneliaagi

wm« «r aatir labhnftem Bei&n nUnieher ZahBrer
in einer Biiho deutechär Stidte gehaltaa hat, io noeh
jftngat am 9. Seaembar 1896 in Kteigibeig in einer

Stanng der docttgea OangrapUaehan OeeeUadhaft. Sa
tagt er n. a.:

.Dif n.'st Ininiung, ein ariBtieohaeGebiatToi;i ci. linkt fr

des I' ranz - Juseph «Laadee anf Schlittenreisun uut'zu-

ii«huu<n. läfst sich otwa mit dvr AufKabt- vur||(k'ichvn,

eim-ii AliK'iiilistrikt Ton MQnrhfii iibrr Innsliruck iidih

\ rroiiA zu crlurichen. Natürlich tliunlichst weit nach

West und Ost, im Winter und binnen 36 Tagen, denn

dort eine Tcrilfaliehe Karte zu erwarten habe, wo der

Torgftnger pereönlioh war, nnd dafa er alle» aus der

Feme Geaahene mit Milstranen zu betrachten un<I nea
TO prflfen hat. Er wird also gerade dieae Gegenden sa
bereisen trachten, die Fehler verbeeaem, nenee hinu-
fBgea nad ftbecall dort, wohin aar eeia Bliok nieht,

BOBO Fahlar maehaa. Aaf dieea Waiee bedarf ee oft

vieler Bipeditioam, bii dae «ahro BQd eiaee Lmdei
am Vonebein kommt Wer die enton Aaihahmoa
linga der Nordwestpaaaage des Smitbenndee, von Nowiga-
Semlja, Spitzltergen oder der Beringsstrafse mit den
heutigen Karten verpli ii lit, wird keine Üliori-iiiNtininiung

linden. ( lavcriu); natim Nordust (iri>nland bi.H etwas

äbcr 76,0' nOrdl. Hr. auf, ich crginzt« diese Aufnahmen
von 74 hi« 77" nonll. Hr. CUverinj,'» Fehler waren
zahlreich; hier gab es g^uf-ie Ingeln . wo er zusammen-

I
h&ngendea Laad verrnntete, dort Fjorde oder nngebenre
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littbirge, ditf Ton ihm unbemerkt gebüebfii. Allein als so

ji.U st vrrjt iii:lucli und crkliirlirli fchieiicn Luir d-.cso Irr-

liiiiiF-r Cluvi-riii^a bi-i ««inen Hoobaclituagen »US der
FLTnc, dafü ich jede zutreffende Zeichnunf BVOMB Tor-

giiogiT znin Vordiuoiit« anrechnete.

"

Irrungon und Fehler aeion b«i der Häufung von
Schwierigkeiten unvermeidlich. Die Täuschungen durch

Luftepiegeluugen und Nebel, die durch übergrüfse Kftlte

harroigarafeaa Uinderuag im Gebrauch der Mefsinatm-

aMot* laaaan kaioa gaoana Anftiahmcn zu, „ Dia bei der

•latM kutogirqiluaelMn VatOa^ping daa Fnu-Joaapk-

axpaditiea üd daran gtfaliBilaaa mwdaa «täte ton
M«nD WriflMgt «d vamflaUod^ wardaa mttiaca.''

Pagrar acUiebt mit fidgawlaii Baaerkungen : .Nansen
Mg im Nordan von Frans-Joaaph-Land dahin, ohne

Karatni» »einer I.iuipo. ohne eigentliche Orientierung,

dann seine Chronumetcr standen schon seit zwei Monaten
still. Seine wirkliche Kuiit^ in dieser Gegend und zu

dieser Zeit (12. .^pril IH;»:) Ijid 1«. Juni IMiltii wird

niemals mit ^^chcrbclt fcstzviti tzcn sein, und die

Schitlzungt^n seiner i^nnge itüniicn durch die nie ruhvndv
Trift des Eiaas unberechenbaren Tüuscliungen unter-

liegen. Er konnte unter H3° kein I^nd sehen, nicht

janaa Land, welches SchiHsfthnrich Orel am 11. A|inl

1874 schon in 81,70" mit Destimintheit zu erblicken er-

klärt«. Damals bestritt auch ich die .Sichtbarkeit Ton

Land (tiaba meine RetMwarka), obgleich Orel wahre
Falkanangan baaab und ohglaich Oral das Land mehr-
malaftlnaieiiBato, am mir m brnraiaan, dab es sich nicht

T«itadan> Am fidgindaa Tag«, am Kap Fligeljr im
8S. Onda 5 MitMitaw aafabagt , hegte andt iah kaim
Zwa^ mdir, dab das dmäkle Segment veir sna , vial-

laicht dnivh Refraktifla «baHiftbi, iiiabta aadena aain

könne als I.jtnd."

Jeder, der sich mit Polar-Entdcckungsgeschichtp be-

achiftigt hat, uiufs Payers Ausführungen zueliinmcu.

Wir wenden uns jetzt zu Jnckson« Bericlitcn.

Am 11. Juli l'SBÜi brach Juckson mit Leutnant

Anait»g<-, l' is. her Cbild, Dr. Kettlitz und einem sechsten

Manne zu einer Entdeckungsfahrt nach dem Westen von
Elmwoud mit einem Walboot und einem kleineren Boot

au/, Proviant wurde für einen Monat und ä)>erdem noch

«n Vomt aar Erriobtnng einaa Depots auf Kap Grant
mitgenommen. Im Anfang war die Fahrt von See-Eis

bei der Flut hart badrtagt Der erste Aufenthalt wurde
bei Kap ürant genomnan, dotaen Spitze über dem
Gletscher erstiegen and mit einem Cairn Tcraeben wurde.

Efaaaao varfnhr man «nf dam am S2. amiehtaii Kap
NMli dar EqpadiliaB tob Laigh Sailh. <» dar %ifta8

diaaea Kap aab ^aakaan baliaa Laad aiok waatwlrla ar-

atradtan. Am 88. aagalla ar SW dia Oamlwidga-Bai.
Nach Norden quer vor dieser Bai eiliob sieh kObn ein

Vorgebirge, das er Kap Frithjof Nansen nannte. Zu
beiden Seiten desselben schien sich eine Wasservcrbindung
nach Norden zu öffnen. Er passierte weiter die eis-

bedeckten Vorsprünge der Kaps I.udlow und I.ot1ey,

inkl. ihrer Glotscherstirnen , auch noch von Smith ge-

sehen, und f-climite iiiiii nm li \Vr..<fiMi iiuf cii) iiiitjestitischcs

Kap von echt arktischem Ciiarakter. Trotz beginnenden

stüriiiifi hcn Wi tter» näherte sich das Boot diesem

Mary llarnisworth getauften neuen Lande. An seiner

Basis erhob sich senkrecht eine Eismaner von einigen

30 Fufs Höhe. Dann stieg das mit Sehne« und Eis be-

deckte I..and in scharfem Winkel aufwärts zu einem
aebmalan Fwlaauhaupt von etwa 700 Fufa Höhe empor,

dann Colgta die Eishaube, die sich ununterbrochen bis

or HMm tob SOOO Fafa arhok Dia orhabeaa SohAB-

kaU diaaaa m»gtiUU im khadwid« Waib worda aoeb

dadurch gesteigert, dafs die unteren Luftschichten aiih

diir; li Si inuwijilicn Tcrdunki lvn und dadurch im Widcr-

«cliem am Ii liu» Wasser der Seo eine schwärzliche Farbe

annahm. Kaum konnte noch eine Skizze dei^ neuen

Kap gonouimeu werden, nls Sturm und Schneetreiben

mit voller Wucht losbrachen und das kleine Fahrzeug,

dem sich nirgend an der hohen Eisküste eine Zuflucht

bot, während zweier Tage und Nicht« in ernsteste Ge-

fahr gariat. £a warda . dabei in afldaatlichar Riohtang

60 luOeB Tom Laada gatrlalian und könnt« bei om-
aataaBdcr WiadriaiitaBg erat am drittaa Tage bei grollMr

EnakSpfong darlaaaaaaa« dia aiab nor mit atwaaSebifla-

cwiebaek gaalkrt nnd draiNiobia balKilta Ikat aiUalba
zugebraaibt hatten , Kap Graat erreioben. Ea galt ava

I

daa aa mebraran Stellen von Blockaia aiagadrBefcta Boot
au reparieren. Ein neuer, sechs Tage wthrender Stnrm
erlaubte die Weiterfahrt er.it nm fi. .-Vn^rnat. N'rn'lideni

noch Kop Stephen, die Ik-U- uud Mabcl-Inscln . Howio

die. da/w inclien liM^emleti Kustenvlri-ckcn liesiiclit » iiren,

wurde Klmwücid »m 12. Aiicn.^t ^'lucklich wieiler erreicht.

Schon am folgenden l äge bedi i kt. ii hii h die Kü6tf n-

gewässer derart mit Kis, dal» eine Bootfulirt schwierig,

wenn nicht unmöglich geworden wäre. En ni.ag hier

I

eingeschaltet werden, dafs die Vermutung des Herrn

A. M. Boice, des Beriehterstattera der Jackson-Expedition,

in der 20. Sitsung der Londoner geographiFchen GeRell-

schaft am 10. November, das enldeckto Hnp Mury
Harmsworth sei das aOdliclie Ende de* viel geauohten,

auf Van Kenlena Karte eraebainenden OilUa-Landaa, Tid
ftlr aidi hat; auf dia aftbara Begrfladaag dieaar llaiauac

dank Baiaa, walaba »of 8. 560 o. 661 daa DaaaBibar
haAaa daa Oaagr^pUeal Joanud g^gabaa wifd, kaaBaa
wir Uer aiakt werter eiagehea.

Der Winter 1895/96 wurde in Elmwood in jeder

Beciekung befriedigend verbracht. „Seit Mitte Februar",
schreibt Jackson, „haben wir ein merkwürdig mildes

Wetter gehabt. Der Stand der Thermometer vfar die

ganze Zeit um den (iefrierpunkt, dabei hatten wir grufso

Maasen von Schnee. Am '>. Mir/ wiir die Luft sn ge-

linde wie im Juni. Ei Li>K k< ii cn kalten Wind, der den

Schnee auf den Eisilaciieu geliiirtet hätte, und .su kann
man den Schlitten nicht darüber hinzielLun. Unsere
Pelze werden feucht und bei dem unvernieidlichen Ein-

tritt kfiltaren Wetters hart werden wie Stahl,'^

Zu Zeiten, aelbst im Sommer, brachen heftige StQrme,

begldtet von niedrigen Temperaturen , los. Das neue
Jahr begann mit heftigem Sturm bei 78" Kilte {Fahr.)

und acht Tage später brach ein vier Tage wihrender
Oricaa loa. wobei die Lufttaaipantar kia aof 80Va* KAlta
rFabr^ baraatargiag.

Abi 1& Ura 189« ward« aiaa grabe SaUlttaB-

raiae aaah Noadaa aagatretaa und awar mit 7 Sehlitten

TOD 9*6" LiBge, welebe über 20OO Pfd, Vorrite auf-

nahmen. Teilnehmer waren Jackson, Arroitage nnd der
Seemann Blomvist. Als Zugkräfte dienten ein Pony
und Iii Hunde, Der Proviant war für sechs Wochen

; ausreichend , das I'utter des Ponys bestand aus (i Pfd.

troekeueu Gemüses und 4 Pfd. Hafer täglich, für die

Hunde hatte man für :>4 Tage Oohsenfleisch in HilchaaB,

da man ja überdem auf Jagdbeute rechnen durfte.

Das milde Wetter, welclie" .Iack8'>n dem \orhi\ndea-

sein einer betrjielitlichen Strecke offenen Wassers zu-

schrieb, wurde für eine kurze Zeit durch bis auf — 2b'

Fahr, (beinahe — 32'* C) herabgehende niedrige Tem-
peratur unterbrochen, dadurch aber das Vorwärtadringen

bedeutend erleichtert, so dafs nach sieben Tagen beinahe

der 81. Breitengrad erreicht war. Am 26. März früh

bracb beim Abomiaob eia Sebaeeitarm loa; aeblieiUiok

bafimd maa aieb am Band* aiaaa Bialiddaa, dam «ia
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Strcifon si hiiialcn Hiii-EisoB gegenüber lag; jonsoiU de»

letztrrrii wiir otVuiii-» Whm!it. Uii* tiücLüti- Nncbt wurde

am I.iiuiIm 11) iicr Nkbe fines Kap verl^rnolit. Hei dem
klart-ii Wt'tler des fü'.^'oiidi.'ri Tutri-s f.;ij;l mau hier die

im vorigen Jabro vuii Juckson dc[>i.iriicrtcii Gegeiistünde

:

ein Aluiainiumboot und einige Vorreite, wieder. Jackson

und Armitag« erstiegen das Kap und ei eröffncto eich

tor ihren BUoken ein weitee offsnea Waucr, in vrelchem

«in einsiger Eisberg (ebwamni. Diese« etwa 700 FuTs

hebe Kap nannte Jacksan Richtbofen. Nach Norden er-

tmkt« lickdM olbn« WMaar, ao weiitiDaa Mbaa koonU,
im Weeten beepftU« es di« OMwhwrutinwn dee LftBdee,

w«Mm« iie b«i den "SmimMmiaA dwidi den tob
Jaduon Brftieli GfaniUMl geuamOm «eilan Sund «Btdntkt

betten; im Nordwesten leigte sieh Land, dem Aneehein

necb eine kleine nnd eine etwas grOfsere Insel, «wischen

Nordwest und Nord war kein Land zu Bchcn. Dabei war
der Horizont scharf und klar begrenzt, im Nurdeu lag

f'iwf- Insel, nach Jacksons Meinung vielleieht Ann König
Oskar-Land von Payer. Zwischen Norden und Nord-

osten war der weiti re .Vusblick durch nfiher Iief,'erideii

Land, an dessen Ku.nte Jackson 1Ö95 '
j (inni wwiter

nOrdlich marBchicrt war, Terdeckt, ,Abcr", bd heifst

ee in dem Bericht weiter, «in dieser Richtang und nach

PMemuBU-Land zu, aber dessen wirkliche« Vorhanden-
sein einiger Zweifel aufgetaucht ist'), erntreektc aiah

ein dankler Wasserhimmel , der deutlich k-eig-.i , daül

dieses Meer im Norden der Kette van Inseln lag, di«

jetzt Ton der KontineotmuM TOB ZMty-Iimd sodt
nUain AbrigUaibeo." JaBkaoabatwigAltigaATtfiiabmcn
nad SkilHa gemaaht md b«B«rkt «aiter, dnb «r ge-

«taHiht httte, den Dampfer .Windward" hier lu bAbeo,

da «r ein gutes Stfiek weiter nordwärts hätte eindringen

können. Ein Boot wQrde nichts genutzt haben , denn
um diene .Jahreszeit würde es bald in Bai-Ei» eingefroren

sein ;
ihircli dieses zu rudern oder ulier dasselbe hinweg-

rUBchreiteu, war« Ueisie» uumüijiich gewesen.

Jackson nannte die vnn ihm ge.sebetie offene .See Queen
Victoria-See. Hemerkenswert ist. dafs Jackson schon

im Vorjahre hier olTcue» Wasser fand, dach verbinderte

damals dichter Nebel und Schneetreiben einen weiten

Ausblick, so dab er nur das Vorhandennein eines langen
Streifen Bai-Eises feststellen konnte, Jackson sprach,

wie Herr Boice berichtete, schon damitls die Vermutung
aus. dafs die Uaaptgruppe des Franz-Joseph-Landes sieh

nicht weiter nordwärts antreckte. Die Trift der ,Fram*
im Paokain DSnllMb tob dieser 8«« htX dia« baatatigt.

D«B nUgafliaiimi BaaurkBogaB Jaekaoma «bar dk Nctar
TOB F^B>Joaapb-Liand «ntnabmen wir fotgacdaa:

GbtodMT Ton grafaanr Anadabnung giebt aa wenige.

Di« Babedadmng, welche fast alle Inseln krOnt , reicht

selten bis sarSee herab, nur in einem Falle sah Jackson
einen (tlet.-fhfr mit r'iiur lirridjn Zunge in die See
hineuir.i;,'Ln lan der Suilitstliuste von Hooker- Insel).

Dieser (iletHeber entsendet tlachköpGge Eihli iL'H ;t

betruclitiicher Hielte und Liinge ; hoho Eisberge wurden
nirgends erblickt, auch keine (iletacher, die solche hätti n

tragen können. Die höchsten Eisberge ragten nicht

über 75 Fafs hinaus und deren waren wenige. Die
Inlandgletscher zeigen nur schwache Bewegung, wie

fortgaaetit« Beobachtungen und Messungen ergeben
fa*ben. Der Neigungswinkel iat in der Bogel bedeutend
gröfser als in Grönland. Die Obwflioh« dar Qloladiar
ist maiai «ban nnd glaiohmtlaig.

DiomflibtaBaaduliBBhait dasBia«« m dmSoBdaB
Bad BtnAan swiadMa im lualB iat aMh Jaokaon den
waitan Fllahan ofleoen Viuaara im ITordon und Sfiden

') TatgMelie die Bemerkungen Payen weiter oben.

zuÄUscbrciben, ferner haben die reifsendcn StrOmungen,

die starken Sehiiei'fiilli^ und hi-fligen Winde ihren Teil

daran. Diese bre' hen das Kif, sogar mitten im Winter,

auf, die grofsou Schneemjissen drüeketi liiis Z'TiKÜrbte

Eis nieder, so d»f« das Wasser zwischen den Sprüngen
aufsteigt. Ausführlich wird in den Berichten Jacksons

die Begegnung mit Nansen geschildert und diese längst

in den ZeitBBgaa wiedargagebenen Schilderungen wnrdaa
in der erwähnten Sitzung noch durch die mündlichen

Mitteilungen dee Botanikers Fisher ergänzt, welcher

mit dam Dnmplar aWindwnrd" mrOakkaa und daa
V^Btor iaEnglud TnWagi DiaaarHorr aaiirt« «aab
einige ICttnlangen tber botaniacbo und aoologiadM Er-
gebnisae, walob« TOB dar Expedition ia daa nraiJaliNa
Uirea AufenthaitaaufFrans-JoBepb-Land orsidt wurden.
Darin konnten natOrlieh wader die Ssterreichiache Eäz-

I pediton noch die Smiths in Rücksicht auf diu aufser-

ortleutlichen Umstände und die Kürze der Zeit wesent-

lichea leisten.

Erfreulii-b ist die in der Londoner geographischen

Gesellschatt abgegebene Versicherung, dala Herr Alfred

Harmswurth die Mittel nicht fehlen lassen wird, um dia

Erforschung de« Franz-Joscph-Landesstt vollenden. Wena
j
die ursprflnglicbe Idee, die genannte Gruppe sum Aoa-
gangspunkte Ton Entdeckungsreisen in dar Biditnng

naob dam Polo Ida su nebman, aaaib Jaaiitaaa obaa adl"

gataOtcB Braiittelangen aufgogebaB «avdaa Bab, «o

wM «aU MnloliBt dia aoob aidit «i^ttaH» weitara

BrabradhiBg luuäi osten bin in Frage kommen.

Lberhaupt darf man wohl den Blick in die nriihslo

Zukunft der Polarforscbung als aussichtevoll bezeichnen.

Dank Nansens Entdeckungsfahrt wendet sich ihr wieder

einmal das allgemeine Interesse an und so ist es auch

wohl nicht zu gewagt, anzunefamon, dafs die Sfldpolar-

furschung nun endlich in Angriff genommen wenle. ¥ji

möge dann nicht ferner, wie bisher, ein frommer Wunsch
bleiben , dafs auch Deutschland mit der That bei der

Haud sei. Die Südpolarkummissiou hat dacu bereits

ein raicbea Matarial aa TocarbeiteB, dia dar AoafAlirang
m Oata koaunaa «ardan, galiafarL

Dl« AamruMlemf der Xtfaaer.

I

Nach einem Artikel der jiqiMiiaolian Zaitang «Kokn-

j
min' iat die Auswanderung der Japaner ans ihrer Heimat

j

bisher n\ir . .n i: ^-imh l'inf'atig. K.-i wniiilern uns die

, Howohnor d<s süJb.litn Teils von Nippon und der Insel

! Kiiisiiiu. Anderwärt» und sogar in den nördlichen Teilen

dessell,!-» Niii|ion reictien noch die Liindjinteile auf viele

.lahro aus. lui giin/en hind iii di li '/ten Jahrzehnt

j

durch Vermittelung der privaten Auswandcrungskomitees

j
BBS Ji^aa aa^gawaadart;

IBtS IMO
bis IMB ws im

aaf die Sandwich- Inseln ...... 19 221 Uta
!>1S 4 930

in« rumiscbe Küstengebiet 4IS 2 saa
in die Vereiiilgien Staaten von Amerika 787 »789

68 S03T
nach Obina 682

L_ 2 8.'.S

I

15 OST SB 4«S

Im Laufe des Jaluaa 1896 nnd in den ersten seebs

Monaten des Jahres 1896 wanderten au» fi932 Personen,

wovon i>i iT;! auf die Sandwiihinseln ti ml IM :\iif .\uslralion

I
kommen. Im ganzen rechnet man, dafs von 1^67

u\güi^cö by Google



Di« Welterluchlnilili'ii uuf ilein Solinriierge elc. — Die Krfulpit <]er ExpiMÜtinu Lauterbncli «to. 4»

bia au« Japan lOOOOO bia ir>(M)Ü() Periionen aui-

gvwandert sind.

JMui ktj«docb su beutrimn, dftCi dieUebrsaU d«r

AiuwaadMW n itttZM d«r TwnüngtmAiMtwgdiMt
die, mwMeiB ri» wUk i> <hr Rvaide «Inru anrdrlmi

lubni, wktdor cn ätrait Ftmifita swritekkiluraa. Dadnlb
betrSgt, trotx de« r«ichlieben jibriicben Zvflnnca ui
Japanern in die genannten Lftnder, daeb dw Durch»
Bchnittazahl dcrsvlVipn dasdbat in OauM aar 8S70O
MäniRT uud 2-47U Krauen.

Am kiiifti|j:^tfii Imlf II die .Iftpnner in Koren Fufs

gefafat. Hier leben viele von altera her, lialieii I' aiuilien

gegründet unil ihre ItezieliuDgen /.lir lliin iil f;nii/, al)-

gubrocbcn, «u diifi« »ii etM RQcItkebr ilersellien niiht zu

denken iat. In Fäsan Kühlt man gegenwärtig über

6000 Japaner, in Chomulpo gegen 'äUtM, in Wüu-«an
(Gensaa) 2000 und iu SOul Ober 2300; aufaerdem leben

im Innern de« Landes gegen 200 Kaofleute and Ittog«

der Kflsten Koreas, mehr oder woniger sefahaft, 8000
Fiaebar. laOaaam aftUt ataa io KoMa 82000 Januiar,

dia Taririignd tot 1686 daUa «B^gawaBdart oao da»
Aauhtin oadi dort gaUlabaa nnd» A«f dia Sandwidi-

innln nnd ia dar Zttt vaa 1885 bia Jali 1896 dtirek

dl« privaten Aaswanderangskomitec« (Ogurs Company,
Kissa Emigrant Co., Kobe Emigrant Co., niroabima

Emigrant Co. u. a.) gegen -10000 veniingte Arbeiter be-

fördert •worden, und cbeusoviele haben sieh duiiin beigeben

ühii'' /iilluiii ilir Komitees; die ganze japaniselie Iti-

viilktii ung die.-ter Inseln beträgt aber jetzt doili nur

22000 (darunter nur '.'60 Fnim iii, « 'niut uinu erfehcn

kann, dafs die .ltt|iitufr auf den Sarnivvirliiii.»r-ln nicht

beimiscli werden, sondern naeh Ablauf der Kuutraktzeit

oder nach Erwerb einer genügenden Summe Geldes nach

Haoae surBekkehren. Dasselbe gilt aueh von den jnpa-

niachen Kolaniaan in Aaatralioa und Amerika (Varainigte

Staaten, Cunada); ibrfiealand tadart aiolh aneh Uarfort-

wihrand.

Ist nnaiaaban Aamlaiida laBaan aleh dia Japaaar

ebaoCdb wir aaltaa auf immar aiadar; ia dar groftaa

Mahnabl dar Filia koaman aia hiariiar, bot iu gawarb»
liehen UntematanrngaB (Banaaflidi Fiadmai) adar ala

Arbeiter; der Zailnfb japanlidiar KaUa ina AmmrlaBd
ist erst in den letzten zwei bin drei Jahren «tärker geworden,

wo »ich ein besnnderex fiedUrfnis an .Arboitskriiften beim

Bau der »ibiriHchen Kiaenbahn geltend umchte.

Ks iBt morkwürdii». dufs die Japaner auf den In.^i ln

Pol) nei-ieiist und .Xustrulii'ni »eldeelit lii-inji.'<i:li werden:

man sollte denken, !>i« niur.Hten dort in kliniatibelier lle-

ziehnng Bedingungen finden, diu mit denen ihrer lleinuit

faat idaatiaob sind. Statt des»en erwei»t »ich z. It. da.i

IDina dar Fidschiinseln fOr sie geradezu aln geräbrlicfa;

so sind von 30.') PcrHonon, die 18it2 dahin auswanderten,

in g.m/-, Uuntcr Zeit H»t> geslurljen. Die Japaner bUrgern

aiah Qberbaupt leichter im Norden ein (z.0. iuCanada)

ala im SBdaa, aiaa aehrintoressauto und wichtig« Schlafs-

ftlgaraBg, dar naa tiafar auf daa Oraad gahra aollte.

P.

Die WetterlochJiftlileB auf dem Scbafberge im
OatarreidilaclieB flahkamaergrut.

Das Mjj;enaiiii'.e Wettcrlii^'li . etwa 2U0 ni unterhalb

der Spitze des .Srimilier)/es. winde zuei.st im .I.Thre l.s^i'i

untersucbt; da aber daasell'e schwer zngSn;(lich und
daher dcrartiRe llx])editii.iien /iemlirh k.)-<tspieli;,' Wan n,

trat uuin erst nm li l!t .•muii),' der Sehatliergbahn neuer-

dings an die Untersuchung desselben heran. (iegen-

wftrtig ist das Wetterlodi aamt dem damit zufammen-

bingaadan UAhlenajratam anfgetehlvaaen und dem Be-

eiutr

selinitllieher Hi>he uaeh Nordost

vi rschiedene abzweigende Seit. 111.M!

zwei i/rii

iuche des Publikums geulTnet Das Wetterloeh ist ein

natürlicher Schacht von 2 bis 5 m Weite und 28 m
Tiefe, auf dam Bodea daiMlbaB liagt harter Saluaa.

Bia aar BahBaafli^ irt voo aBbn aeitiiah rin StdilaB

aiagatriabea, dar dem Resucher daa aabequamaaAhaUag
daiw danSeihaebt erspart. Van darSoyadaaSahaehtaa
sieht man nach verschiedenen Richtungen Gtage ab-

zweigen; der Flauptpnng, welcher stellenweise kflnstlich

erv^-eitiTt wni'.le '.mit wie liin i-;iratlicheii zupringlieh go-

niachten llöhli nriiunie eli ktrisch beleuelitet ist, führt in

Breite vuu beiliuifig 1 ni hei etwa 2 m durch-

iind zcipt abermnls

;i- luiil SL'!;."iriite, Kr

fühlt nacheinander in zwei i;rii1terifiinnii,'e Krweite-

rungen ; die Beingrotte, weh he I m Inn;.', Hm breit und
Uber 10 m hoch isti and die Kugel i^n iite, ein elliptischer

Raum von 1-1 mIilnga,6mBrsi(anu<l uir deHtensSOmlUkbe.

Der Uauptgaag sieht sieb nun in der Richtang naob

Nord wmter und mOndet scblierslich in die Steingrotte,

des aOrdliabttea Funkt dar HAhla. Biaaa Gratia iai

10 m lang, 9,6 m hnA aad atwa SO ai bmh. Dar
gafaBwir^gaFahnr in dm Hthlea bahaiqptet, an diaaar.

Stelle ^edOTboH daa Pfafbn der Lokomo^va gahfirt aa

haben, obwohl der Punkt sowohl gegen Nord ala gegen
Süd beiläufig 120 m von der fiufseren llergwand entfernt

ist und niindi uti 20o ni unter dem kuhuinierendenFela-

kaiviiin- lieL't. Seitwart.'s von der Steingrotte ist ein

tiel'er S..'hii;'ht , von dem aus sii h wieder naeh ver-

neliiedeneii lür! tutif.'en (ifiufie uhzwei^'en, die aber nur

teilweise imtei^Li. ht »im!.

Die W.inde ih r Ihihlen sind meiat mit Kalkninter

überzogen; von Stas.iktiieu ist keine Spur 2U sehen. Die

I,»ft ist n>in und nur sidir «ehwiich bewegt. Die Tempe-
ratur war am -1. August lh!Mi am Fufse des Wetter-

luches aber dem Schneeboden 4,8, in der Steingrotte

7,7" C. Die Unternehmung hat die Absicht, jene Gänge,

welche von dar Steingrotte nach Norden Teriauftm,

aUfliiUleb aabnaehlialkan nnd bn aa diaKoidwaBd daa

Bama darohaalRanbeB, ao dab maa aaf der Sidaaita

ia die llSUe aiatrataa aad aa dar Nordamte dea Bei^
iriadar ina Freie galaagen Itatau

Salaburg. E. Fugger.

Die BrMge der K\|ieiiiiinn l.anterbadl Ia Eaiaar»
Uilheliii>-I.un(l.

Die* von Dr. hiiHertcicli , Dr. KernLin^' u:u! K, l appea-
iH'cli geleitete Kx|ieiljlji>n lirarh am Ji-uttri Mai Iftjtt! aus
Krima auf und wnnilorle ziinsiclitt in ilein zu dioKsr Jahren-

2eit m«isc trockenen Jtette de* Niiru oder Narua oder Klinabet-

lluioe!. m laiell ilem Örtzengebirge siu Daasrlt)« wird von
liiaaKrüiien 'rhonsehiefem , mit Koigfloineraien abwechselnd,
iret:ililrt Und Krbiieiitet t*n''.ti< rnit llOOl' in Oipfelluihe uli.

1).T l'hEiJfc *liin iil'i irlit iin.« (i,.liiri;e. mwie tlaliinti r U'k Ii i*in«

Anzahl mäfsiger lier^;- und UurvI ketten von lUO bia äuu m
Brhata^'}. An ftaghthoram BrMab fcUt m Uic aiAt,
wohl eher an ausgedehnteren Knltnehenen. Kaeh mehr-
fachen RItrkreisen an die Kßste beiiufii ErtcänxunK den Pro-
viit:it> konnte man Anfang Juli zum lliitniarckgeliirKe Kh-

marwdiieriMi. Haid erreiihle nuin fl.nlin I.and uud darin
einen krällisen, nach NNr^i.n linicrivn Flufn, der auf
25 km verfolgt wurde. Daun verhefs mau das Wasaer uud
reiste durah Hoehwald und Sagoattmpllk wieder sBdweitlieli

dem Oetdrge m. Dabei eatdeekie man einen 100 m brettaa,
wnnnerreichen iiinl »eliiffbaren Strom, den man zu erfomehm
iKM lilHl». Zu «ieni Zwecke «ching die KNpeilitjiin am l^ühe
li-r lii«m^irckli. tte lin Si iii.it Ucer auf «ml crliaute Kanus,
mit <!..ni ii rtUi :'. Au/iii-t liie Tliairai.it I i/i;eii wurde,
Üvr i'lul's bewegt mcli aiifauglicb 'iiiO km nacli Nurdwesten,
um dann naeh Vordea abanMegaa. An aeinar Ui

'

treten die 1000 bis lOOO m balnn AasUafir daa

) Zur Orieelieruag disatKjutts Nr. 94 in Lsa|laas* deatodMH
Kslseisl-Atlss.
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Ktliir^ü ufl dirbi an <liu l'fer hcntii; uacb Noisionti-u uiul

Niiriii ii licjjt vbt^u«« (irlindi-. Dir lurml düuiu- H» % iilki runj;

wird bald dichter nnd erwies «ich, mit zwti Aiiituilinicntilrn,

tau beaiidUeb Bml cntgtfnkmnnwBd. G«wiiM8e«iiiii(eh«lD

in Ihno SebniDekatclMn dratcten bereiti auf B«sie]iiing«ii

zur Ktlni« hin. Rchnn Hiumteii gtolte B«ii(Jin<1a von Kokoi-
imlni' ii ilic FliiT'ufcr ein , ilx zwuii^Fn Treibhols und die

«lürlirr »••nirndp Blröroiin); »ur llmk«hr ti«fh <l*ni ßtjind-
|

lager. Der Fluh ww zulatxt 2<K» bi» .100 ni (»reit m.il liii-r» i

im Oebirg« Jag«i, weiter nolerbalb Bamu. Di« Bestvignug 1

eiuv» lüoo m hohen Uipfels im Biimarckgebirge gewahrte
j

«im- uiufimeoda Rutidaiuht iiaebSAdcili Weiten und Norden.

V«r Jagti-Bamu lieft aieb amdk 100 hm ihalauf Meh 8M-
«ritn mbUn. Tor dam OMig» dtloil ileh dio 80 ka I

iireitn liiimu-Kb' ii'i »u» .
ilii' wi-iter gi-n Wtwti'n «uf Imo krn

imiiiiimt, »ich f.pät<r mit ler Aktroiabe K.lx'ne vi'P.iiiigt um!
nordwärts am Ui-ere ihr Ende flndet. Sie hat zumeial
lehmJgan UBtatwinid ud aiaa atarlt hnnMiia lehmixa Krama,
trift TorwIatCM diehten Hoeliwald und ftt itellenweiae (tber-

«ehweininuniri-ii »u-RMt-t/t. Trui7<!>^ni «lii-iiil il.i« Klimi«

nicht unf;ün>tig 7U x-in ; denn k<-iniT ili r W- if-i ii -.« .ir bi«

zur Ufimliebr erii>tlich krank, Au den liiing<'n iIi'k BiMii.^rck-

gebirgo« «uidnn sogar wibrend der BeobachtunRstai'r' nicht

über 14"^ l>uicb»cbnittiiwäniie gamcnen. Auf den nit-hr al»

40OO m hohen Gipfelkronen beiurkta imn zeilweiltK ^cfanaa.

Die Kx|iedition liHUterliitch bat JodanlUU den «rfrculiclUB

Jl«w«ia «rbraebt, daia anch diaN VtSa von KaUar-Wilbahaf
ludlpiloAiiHMUHifltrdiaZnkiinftdarKaknia Uitan. B.8.

BlieherschaiL

Hornnnn Allaifrs, Rötnincbe Schlendertnge. Neunte
illUHtrierte Aut1i<L'<' mit 7o Vullbildcru. OldenburK,
Krliulientbi? Hoiliut lili;unllung.

Wenn «iu Werk über Koni in dcutwber B|>rHcbc die

BMUita Aafla«a arlalit, «o «IM daa atipw liiifcan. Abar dio

Uabnawfirdiga ondEdhiM MumialM

fnhrt Ailrni-r»

au( , die ganze

Di« römineb« CainpagtiH vom Hnnt« Mario atu naeh NO
ONehhnct nia W. Steck. Aus AUnien RöBiediea Sshleaderl^gca,

Erfolg im voUatan Maltie. Dem allen Prieaen von der unteren
Weser b«aond«n gönnen wir die Kn-udi-, die er bei der
Anerkfnnnne dieao« ZwIlliiiL" rm|it'nii«t , ih nn rn imVblfn
wir im V'rvli^ic'h mit »eiii'jiM .Msi - 'li-t; : ur;i " Klrni ii'>riili<'bi n

Xwllliut:) diniKS Kind riiit t' «üdliclieii Luiun« neuueo. I)er

Chlige Mann tritt un> hier beiMinders nahe im lautigan
lehr mit einer Instiiten KQnstlerscbar, auf »eliieB

fiebK'ndorwegien und selbi« nlf /.<'iehn«r und Dichter in ge-

bundener Bede. Dms int e« nHttirhrh. was ihm die verdiente

Anerkc'iinniiK beim urnfun ruVlikimi eintrügt. K» »twlil

iilier nurli iiiii!'-rfH in il»-m Bi.rhe, mehr dfn Maiiii 'itr

Wisseoacbaft anzieht, ich meine die feine, mit geogra^hiBch

giWMMam Äugt di

die
ilwta BebildmiKK dar iullaniaehan

dam XqiiM fibor 41* Ouapogi»

zu Tage tritt, deren wundervolli- lU,ih iiiil»sÜk . ilfitn Iteieh-

Itim nn liöi»t5iclti*n l-inif-n ninI I'i-inrn Kinzellii-iirn Allniers

^ur/ü^{lil-'h u liildoit. Kr liuilt't lia, iiml mit lii-rlil, vrT»;indle

.Utinuuuug* wie iu einigen Gegenden unserer norddi ut»;him

HaMla mit Uum Qaolrttmlilluu|ien , HUgelo, Hfinengrübafn.

,IMa bnWM HUio itt «• Onnpsgnaetagie Ina nordiscbv
fiwkenbafte überseut."

Indr*,

weiter

OuDpncna wBrda nidit
die HUfte ihre* Kanbars
benitxen, u-enu ihr jener

unvi-rglcichlicheBabmeu
iin l Ilintcrgnin<l fehlte,

i-iiici>«it8 de» »chim-

niernden Ueeres, aodar-

seita dar Qefairga, denn
arat dadnreli bekoBomt
da* grtiruH Hild llaltlMg
und A»weh Ulf«.

Eine Reihp von kenn-
Z(!ichn>-iiii'-'U Abbililiingcn

von der Hand des Ver-

feaaan nd it« baft<e«»-

datorKttaiOarMmim
wr-iter in di« CarapagB*
ein. Ein« davon geban
wir hivr wieiliT, »ii: reigt

den wiu]ji-rv..|len Blifk

Tom Slunie Marlu iiüL-b

Nordott au damtoUiMr»
gabirge; auebwlr Imtian

uns darsn erfreut, vei^

mhwni Hucb uii'ht ungern
auf der AbhiKltmj; dii-

Eisenbahn, dir ii-l»t ilcr

Tiber enUiing rnrläuft,

zur SCeit der SebleoderUg« aber noch nicht gebaut war. Der
Moni« Mario lii^ «m re<'hten Tibernfer, vnn der Porta
Angelica «ii« birlript ir.nn ihn be<|upm in '

, Snin.lfn- Zwar
liftt er nur 14 ' in, lüetet alier trotziiem <li,- I,. -tlicLsii-n

Blick« auf das Tiberthal, welche selmn Dante in seinem
Paradiea ala .aberwUtifend* bcaeiebnet hat. MittcDfanBOd«
die Tiber mit ibran ViadaBgen, Bbcnimnnt vom Ponte Holla,
der, wie er jetst enobeint, ein Werk des U>. Jahrhiindctta
ist, aber nncb einige antike Bogen Ton der berühmten Milvltia-

hriickv lK!w:»bri, üV.pr di" schou K<>iiKiiintin dernr. r«!' seinrn
Kiiiznt,' in Kuni iLi Iiiml.i iVn-i in der :l.un;i'.i»c hen
Strafite, die iiber litigelketien in die immer «inaamere Cam-
pagMt fObrt. Dan Babman das BiMas i

BiÜBO> Blahnrd Aadroo.

Ans allen
AMnck BOT Bit 4

— Kalifornische Striinfsenzucht. Nach laugen Ver-
flurbcn und vielen Vehlicliliigen ist -lie St-runrjienjturhl in

Kalifornien endlicb liahin grlannt, einen grnfwn Toi! dos

Slraufsenfc-derl e.h. r:" .ler Vereinigten Stiiüten rn decken. E«
giebl iu ÜüdkaUt'uruieu sieben oder acht t^iraur^enfarmen,

«•Mha Man iai «tM«lgM Oaaamtwefta von loutio DoUais
in John HaftMl. Meao Bmuna itt jedoch kein BainproAt
ÜDB gnta StnnbenfanB raprtaeatiert ein Anlagekapital von

Erdteilen.

I

l.sooo bin ^<i<HH> p,>1lan. Aofserdem sind »uf ihr Löhne für
I Anifesiellle zvi liezahlen. Diese (leh.iliei- ^iIit bilden .-in-u

nicht nniw'SnirbS liehen .\iijigÄlte[N>Hten , du die ftlrHUf»».iirijL'iit

gewhicktp Arbeiter erfordert.

Infolge der langjährigen UeolncbtuDg d«r ätrsufse

I haban die knlUdmJacban StraoTsenfkrmer Srfldiningvn ge-

I MOMMlt, welehe aina gedelblieha Fortantwiekalnng der Zaebt
I gawlhrMaten. Omm «wfeQUirlieli kt 41a AiMt «iaht, d»

u\güi^cö by Google



Am all«« l!r4««il«a. 61

die StreufM oft ihr« Wärter Bit d«a KfaUta Midt^ und
Beinbrftclie «uul nicbU Seltene«.

Sie wertvollttcD Fodern, ili« mnn <l<^n Btratifaen hus-

nipfti Imiut das MlaDcban an der Cntcneite der FlUgcL
lind dlMB Vedem luMg nd mifei für eine einzeln«

«•rdm miUmtar so SoUan tandilt Der "Vcgtl verragt nur
über «iiiigt ItÜtr Federn, und Im aUKcmeinen kann man
BUDclunai, Mt bei einem einmaligeti Rupfen dem KtraoTs

Fadani sn BMnct «« 100 DoUm* «nmowne «wdu.~ ~ '
lit 1000 DoUan mH.

— Die Moll uak en - K ji 11 na der M a k r o nesl icheii
Inaeln bat Itr. W. Kot .•;t i if il:re H. rliuull uiitt-niicht

(JnbrbUcber ilr* nK!i»:tUi'" i > II Y'^i in- i m N irutkundr, Jahr-
lang 48, 8.65 liiii6tf). ^lii tleui Nniiii'ii Mukruo«nachelD*«ln
mmAmI w, wi« diaSoefeogmphM MMh daa V«i|Mifa dar
Botaniktr Jttst allgwMia, di« IimltiwMiwi, «ulaiN vir MUmt
dir Alluntim hpn zu n«niMa gWNlIlMt wano. Dil Intfllm ba>
stülirn »u» \i,A- i;i'upi>(>n, TOo deoen dl* Aaoran «nd K»>
dei'i'ii rcio p«lat;iiicti cind, wftbrend die Oanaren und
Capverilvu ili^m Ft^ttlande von Aitika »iil»:r Hrf(fn, nber
docb dui'cU HO Uideuiende Meereitiefeo von iliiii f^iüntnnt

«•mIwi, dal» nie ala auabfa>at(ig lietr-trliliH wi ril<'n mäuen.
Sia haben i-ine tMfanndere WtchtiKkrit iliKSiinit , <\nh mnn in

ihnen die IlriKupilzrii rinn verniinli'v.fn I/itiU- Ii i', Hfhtii

wollen, <li-» Atluilli« (!<-« l'lut", wi-|ih'' li.tl Siul :i llvr-

kal«» gegenüberlag, liei oberAAcblicber Beiraehtuiig Imben
da in Vlai» aad An» idlanllnga «ahlreieha i^einaam«
Zlt|a, walolia dam vwhdtan kflimen, aie ala Reale einer ver-
(unkenen grOfaeren Landmaaae zu betracbtrii ; auch d«r grofse
Artenreichtum in manchen Tierklaaaen, vorab ditn Irnnd-
inolluakrii, k&nnte dadurtli rrVliin werden, laf» b»im lani?-

nmcn Sinkrii der Oebirtri' ln' H In., i ki ri nu ilva Gelifiuseu

in die Hübe getrieban und aclilicralich auf den Uipfelu zn-
aamncngedrttogt wudan. Uaaa Annaluii« lud Kokalt ja-

dooli liei eingebendam Btodinm dar LandMlmaekenlkniia, dia
recht genau bekannt i>t, nicht beatitigt. Di« geogra-
pbiiebe Vvi bi'i-itiitiK derHubnevken spricht viel-
Inn hr K ani^ b«st i m tu t dagegen, da T« d in Ina« Ik^u |i |i''n

il«r Azomn, Mmlemn und Canaren uiier auch zwi i

daraelben für längere /ait iandfcat miteinander
TarbnadaB waran. Nur flkr dia Canaran itbt dai Auf*
twta» vanehiedeoer Gattungen tParmaeella, Lenaoebroa.
OraaatORia. Hcruphila und kmix Ix'aomli'i'* Cvcluxluma und
Vanatiasj auf «m.^*' utnl lati^ef OmitTiKb- Vt-rtniuliini; mit.

Waalauropn uder Murdafnka «cblier«cn. Für die Kxiatvns
der platoniwliao AHanlii IsttM «idi dlaaa Banltat« nidrt
varwandan.

«to Wallaaa

— Di<- Zuitknde im Innern Alaakaa und dio all

mählicbv Entwickvlung diatta aofidainarüiaaiielMai Tani-
i

toriuma acbildcrt A. B«gg im' Boottldi Oamtagtaloal
Magazine, 18»6, 8. iii B.

Mit grofaan BahwiariifecMMi liatta djto MmmMm n
lAmpfen, wel«ha dl« Orenta swtalMB Alaaka «nd dam H«rd>
weat-Territorium van Kanada feabiuatellen hatl«. Iliri ilirrr

überwintKrung unter ItO'&Vb" wcatl. h. und iU'>4l'«.4"

beobachtet« man am Drarinber cinu Kalte von — iti.i'C.

und am 4. Januar foi^nr - Dr«i- bia aechatAgige

Farioden mit — fV'C. «aren nicht aelteu. Die B^en
watdan im miliar mit aogmiaanteB tokaggansi aeliliMM-
artigen QarUen, autgaftthit. Im flommer 1804 fahrte dia lEdn-
ralMlon 25 BfrutiMtiiiruii^teti nu«, von denen einiif' liber tSuO m,
virltt l;iLi,t iji, dif Ml hryjiiiJ iib,-r 1 200 m hocb ftiluten Kgwmde
dabei vivi pbotO|j;r>iniiiiutri»'h gearbeitet, ho dafii die Arbeiten
aebr genau au«gefaUen aind. Fort Cudahy und Forty Mile
City »ind durch dieoe Vermeianngen britiachea Terhiorium
geworden und Kanada tmterh&lt dort jetzt eine I'oUceitruppe.
In Forty Mile City koatets Logia und VerpHegunjc im Hotal
wüclienLiicli 'ji' Mk.; Aa lA'i-t Whinkj Mk., lin tila«

NV'usäV - Mk. — M:\ti tiu"-U-t liinr wie iti .Ii n iiititrrtju

kleinen ätüdlen im Innern tialuna, BpieJlMUaer, Konzertballen,

UwbMfft «M tifWli*^ <mA OiBAdte panlnHdwBicber-
hait llftl Biahl« zu «Snieben flkiig. Zwfieben Olvlle City
und Forty Mile City »ind über ilM* Qoldsralit i- (» »i hilfUgt

und die beatehecdeu UandelAgesellacbalten k^'nn^ :i k inin mit
ihren Dampfern alle Waren, die gebraucht vtfnl<-n, lierbei-

aebatfeu.

Die grüfite Btudt Alaaka«, iluncau, liegt «-'»tlich von
Tkkn lolet, gegenüber der Douglaainaal, labr roaleriacb iin

dar Xftite am Fufmi einea faat l>00 m (anktccbt ankteigenden
1 hat SOM Xtewohnar. wKhnnd dia ainuUistaa
> BItkft Mtfdar BaiMOwiMil BW UO BiimiEMr hat

Hutanik acbiiebt aleh Daah dan VoMNuaboagaa tob Droda
ijem elwiifajl« an.

Vergleicht man hIm r ilir li.'u-ii;i »olluBki-ufauiin >i> r

Makrom^achen Inavlu mit der , welche nur in deu tertiareu
Bchicbten von Europa aihalnm lit, ao lit die ÜberalaMim-
niung eine eo grofa«, dalb Kokalt ohne aiki Bedankan dia
eratere fUr «inen direktan Nachkömmling dar lelsteren er-

klärt. Allem Anacbein naeh iat die Verbindung mit dem
FesLlande iu der Miitunnxfi: eine inniKere ^cwuat^n ala beute,
über ein direkttrr I.;,nil7u-'.,iiiinr'iili:irii; U inn wlbst für tiivT^v

antleffene Zeit nicht ala wabracheinlicb
, ^eachweige

viaiar mloeliMr Oattnngan und ITntergattiingaB, dl« battttga
Veraehiedenheit der rerxchiedeuen Oruppenfauneu aprechen
dagegen, iiüoli viel iiielir iler \ulhK'e Miiugel von Säugetieren
und Amphibien um) ila> /uriicktreten der Reptilien nidit
nur in der letxinieii l' uuiiA, aondem auch in den foaritien-

fiihnndcn bcbiclit«a. Auch da» Felilan dar Alpanpfla
auf daa HoahgipMB wird aioh in danallMn Waiaa
laaaan. Oy.

— AufaiJü Uej^enibor l«li)6 ist der poluiache Afrikareisende
Btepbau von Hogoziuakl im Alter von s.*) Jahren in

Paria, wo er Heilung von ebnem Narvenleiden auobte, g«-
atorbfin. In Kaliaoli (Ruonach-l'olen) geboren, trat er in die
ivirr^tnirger Mnrineacbule, die er im Jahro lä«l>i alz OfBsier
vriüi iH. Im Verein mit »einen Landaleuten Leopold Jani-
kowaki und Clemena Tomczek, von denen der letztere im
Mai iu Afrika atarb, unternahm er aeit längere
Beiiien iu Afrika, inabeaondere enUeckten Baoh «eine Fur-
•obungan auf dai T b ih iiimiiMidiMii iw^illlw iff IttSMmHHHn
Mitteilangan. (I8»4, fl. iMtbls«) •iiNo Barieh» natat afaiar

Karte vpriMlontlichie, I>«r Hrbweiier Dr. C. Paszavant, der
ilamal» itiich im Kamerungchipt. rei'te, g,th a|iitt«r allerding«

(». rptermniin- Mitteilungen <l8.-',"i, S. un) zu ileii t'nteriieli-

mungi-U lliiK '/iu.HKiH tiii.j Htilit* kritjm.ln.'r Hl-ii;» IäLiü*:»-!!. Im
Dezember IcsS'l, bald uacli der deutiKrlieii ileailznabm«

KanartUM, baitüg dar bakaunta Korreaiwiident dar ,K(üni-
aeban üeitung*, Hag« $!öllD*r, in Begleitung von Bogoziarid,
den Oipfel de« Kami-riingebirgea , ilen Mongo . ma- Loba.
Nach B.'enili^'iiug §>>iner ltri<« kaufte Rogozinaki beileutenda
lAntlatriche in Fernando- Po, wo er Kadce- nn<l Kakao-
pHanzungen anlegte; beachrAnkte Geldmittel geatatleten ihm
nicht, aeine wiasanechafUicben Ueiaen in grAfaerem Mal'ae

aiuzuflibran. Bei leiner Rückkehr nach Warschan i. J. UI>1

führte er aablreleha elhnographiacbe und anthropologiaehe
Banualaagan mit zieh, dia im Knaaum in Krakau und in
der doittgaaAlMdtaiAdar^nwMotalm iim«rK«bnicht aind.

w. w.

— In der Titriaer Akademie der WiaaetuusliaAcn berieiileln

d«r Prias tron Mpbabo ttbar atlna dritta VonehMtpCthit
alt dam Mirtanga .PrineaAi Alle«* im AtlaBttaeban
Ocean. welche die Sommermonat« 189« umfafate. Daa
Hauptii'r^'ebnia war din En td eck u ng einer groaaen Bank
unter il" ih' n&rdl. Br. und .i"" fru' weatl. L., die einen
UmfSuig von etwa 400 km bcaitit Mit Erfolg wurden ver-

•chledene neue Metboden zur Anfhellong zooloi;im:her und
ueeanographiicher Verh&Uniaae angewendet ; m> lief« man
Netze bi« zur Tiefe von 2«o0 m hinab, mit ilenrn aufarr.

<>ril<'iitlirh aelt«^ni' und viele binlier gMnx unliekiinnte Fiarhe
n:i .;ir t_»btTtliirlie befi'irdrrt wurden; eljenun war der unter-

aeei^ch« Fi»<^hfang in l,Akm Tiafa mit Uakcn von Krfolg.

Der Zoologe imMMguUAta, Dr. Jnifam Biavid,
~

neuen Apparat lur Tarwandnng, mit dem ar
kiinnii'. iliiln die In ifTofaen Meereallefen verteilten Gaamengen
unu)>li:ii>ci_' vom Drui-ke «ind. An den KOxlen Portugala uml
an 'b'n ,\7.Mr'^ti wurden 34 Urt-ilfchunci n bt?« zu f» km Tiefe

au^gi'fuhrt ; ii-Tim iitlirli in 1,:. kia Tu iV i riiii Ii man wltene
Fiacbe und Kruater. Bei den Azoren ting man 17 Hcliüd-

krOtan (TbalaaaaiAaija eaiatta), diu kia dt k« daa Mtafc
wogaa ; etne, dl« mit elnar Maaringtalkl und dam Datnm daa
Fange« veraeben wurde, lief« man wieder frei. Am 4.,

und 6. Juni lieaaen «ieh ungeheure Menden ScUwnlWn im
Mittalmaar« auf da« ftobiff berab, die teilweiM dort öber-

naclititiB oad SM dn Btadaa dar MattotaB
'

— Jaques Bartillon gielit (Asaneiat |Kiur Pavancsm. dai
Kiene. 24 8ea»., Paria. Th. 3, li^!*«. p. »uisff.l intereatante

Aufacbliikiie (iher den Einfluf» der W n h I h a lie u Ii i i

auf die O eb u rt HZ i f f e r. Narli ilii ii Ausruln iiuj;eii

kamen von I88'J bia 18U3 2*1 Geburten auf luuo Einnobncr.
Um geoaner« Zahlen in liefern, ermittelte der genannt« Ge-
lehrta femer, daA aur gananntaB SMt liah in Paria im Altar
ran 0 Ui 19 Jahna «10 fWiaaatt biAmdm, gann dto hi
Fnmknioh; dia Uber W Jahra altaa Laut« aicMiaa ihr die
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Abi klltn BrdttiUs.

ilaupUtaiU 126, lür Fraiikrt!ii:ti VerUnaer ermiUelte

damii «ieTi>-l von lOOO Kmui-n im Altrr vuii 15 bia 50jitl>r«i)

in ur Kensnnten Zrit jührlicli grl^n-n hmtlrn, ilii- intei-

tioreiien Itmi IjH' r>iiiW);Tiffi n Es wurde für l'aris die Ziffer

villi 7'^ f.Miii'.teli « ihrohil Ulf (ür Frankreicli auf Vi »lieg.

Uirav 7» (ieburlvu verteilen licli aber liüokat ungleich auf
die «innilncD ArrundlaaameiiU der llau|it«ui(lt-, Bertlllon giebt

für die iV Uezirk* einxeln dii- xeuguiiji;>fül>i^<>n Kranen, dll

Lebendgeburten , di« Totgel>oren«u und dir Zalilrn »uf ein

Jahr Iwreehnct bd; hU ArrondiaaenienU mit d«n klein«t«n

Zlflem wurden i-rmitflt: E!y*i'«(34(, Opi'ra (47), I.ouvrr (,'.4),

denen mit ilfn ^'riif»ten ZiihJi'U KeneimU-rlr^'l'-ii . (iu^ietina

(I0»>. ButUs-Ctuuinont (llä), H^oilmonUnt (U«). WelUtre

LUm Migta 4i* B««UlMtiuip*aUltoiiM diMw JMabk« mit
fitariailHirtan Wo1iiiiiiik«ii n. . w.

Tkott alltidem Neibt in:lbt>t die bikliat« ZilTor von (iv

•Ii hSehate von Paris hinter allen anderen europ»i-

Liadtm mräek, wie viel nwbr aber di« aiMieren Be-

•iito Mit ilum aMv^t« ttMn. 1. R-

— 8w«i BS«« BmBi svlaeli«!! d«ia Kilima-
dtcliaro und Harn, )m Daataeh-OitaiMka, Iiat Laoteant
Merker Im Jnni l*«»! entdeckt. Sie licijen etwa halbwej;«

xwiach«n beiden üerKeti. Der t;rüf««*re Se« . Nyorx* lAaleiulf

,

iftt l'J bia Kl t^ru lan^ und bat ein« ^rröfiit« lln-itc; vou tlkiii;

aein Waaacr iat li^icbt anl/ig, Rin;^« umgeben ihn >;»lilrrii-lif,

bis 100 tu hohe Hügel. Von diewm 8«e liegt :i km öatlicb

ein Doeb kkimar voa 4 bia bkva Siirohmaaer, dar Ndocoto
bmIo. (Mitten, ana dm dculaisben Behatmebletan IMÜ, 8.14*.)

— Einen lUiitruK »iir llfM-lüi liI" ilrr S ', n i fi' n l e ii nn
Vogtlande bi« lind« dwa lA. .liihrliunilert» lii fi rte c. v. lUiiU

(Mbteil. d. Altert.- T«r. SU l'lttut^n, IV, Die Korattn

dei TogUaDdea maeban diesen Lamleaieil mit eu den wvld-

raicinten de« Saebaenlandea. Die Waldungen haben ii

halben Jahrhundert eine ateiige Zunahme erfahren,

in di n varliireehendeii 200 eine aolche fiiat i;anz auafi^e-

H'blii«5. n w:ir, Uli- i'r>lurkundlicbe Nurbriclit dieaer Wjilder

tammt von IVii. In den einzelnco Abccbmlleo bebaodett

Yecf. dan» ia «iiwAMte VaiM «• WBMugm dw Anlw
num, Ate dar dauiaohan OrdMriil«er7m WaMkioili
KvTfillwt AukuhU, die Waldungen dei Aintea TogMaC and
Fawib Di« auf ilen WUdem ruhenden Laaten Mta Mh in

Hut- wji- Tnfii;iiri-i-lili)tl>eit<'n und UolzicerechtlKkelten. Ilie

Nutzungen ilrr Wälder *inii iiiiiniiiKfii]lJt.'i' , iliteli wareu aie

noch in der Zeit de« Kurrürai«» Auguat »ehr gering; wie

taoah rieh diMilbM inrtarJn Bmggmlm «Mit«», UM tieii

Hiebt »Ar ennittidD. vbar dan H«li«wkaiif liegtn die
eraten Nachrichten ans den Jahren IMM und M^i vor.

Knblenbrcnnen und .\«cbeb«reiten brachte nur geringen Zitu:

Hnr/wri*)p uikI Pi'clibvreituiig, die in die li.iu<ie iKraonderer

I • u. I
1 i-.u bftftrn gpk'gt war, warfen \ielfHch ala Kiilgelt nur

Uarz und Tech M'lbat ab, aeiteoer Ucld. 0'<; (iruanuLjungeu

aeitigtwi viele UngeaetaoilUWgkeiteu , da aie zum Teil ei*
Ptlv&l^ der Anwohner bildeten. Die Fiachereinutzung kam
bnuptidirhlii'li der Korelleii Wf(;f>n iti Fiii'.f; ilie Si liwene-

)H-i:k.T i-;-»tten z. H. nin .Milivsm-U .ml ^^iinii.iV'':iil frei<;n

Fischfang. l»»r Bergbau war bereit» früh iiu VuKÜiitule /u

Gange; inwieweit aber die llergweriie ISr Ubrrlawung de»

Holzes Nutzung für die WAlder brachten, Ufat aich aus den
l'rkunden u. a. w. achwer erkennen. Eine Auanutzutig <U-t

rogtlündiaclien Waldunic*» >n grüfaerem Cuifange wurde .firi

durrti Iii'- ViiifTii iKTlieiurföhrt. Hereita liSi biitle Kur-
fürst Aii^ jbt • in*' I liii>o auf dem Schwarzwaaaer anlegen

laaten, Mulde und Elster dienten demielben Zweck«. ü. B.

— Dr. Eseer, welcher die Kunenem Und ang in ScotMh-
Südweatafrika unteraucht hat, gietit au, dafa die pnrtugie-

aiachen Karten in j«nor (•«•gcnd »ehr feblerlialt »itid. Kr bat
;fefundfn, iliifi »iirlUeh von i<cr Mnnihinu, (il«o »uf deutachvm
tleliiet«', eiü hVl.KiiUteivu li-- ^.'t, au ili-tsen U«tnii>iiv <ler Kunenc
«inat einen Arm zum Mtsere eniaaudt«. bieaer Ann tuiiudet

in «tan ItMn«, .> km im BanboMMr haltende Bucht; der
dlielie landviiraprung deiwlbeci tat lioch gentig, QM der
ptldiirlii-hi n Slrümimti; zu wideralehon und Schiiten Schlitz

tu i i>t"i ,Alle lleitingun);en für einen Hafen* aind gv
K'ehtii, u iü fiir dan hafenlow! Deutacb-Südweitafrilui ja vtm
grufaer WicbLiKkeU wiif. (Mitteil, ana den dMilaolheiiMulls-
gebieten UM, 8. 2lu, mit Kurt«.)

— Ol« SalpetergewinBUnff 1b Ohllo lit in einer

furtgeaetzt«<n Steigerung beirrifffn, wie an« dem Bericht dei-

Kiacal de tsalilrnru« au d<.s\ Fiuariziuiniater fUr da» Jahr l»'.':-

barvorgeht, .^uf der I'umpa vou Tallal aind in jenem Jahre
ein« grodn Anzahl neuer BaJpeterwerke angelegt worden.

Im Jahr« I8i>.'> arlwiteten 74 tSalpRlerwerk«, di« inageaaint

'ii^ i47 «Ul ijaintal (apaniiche d-ntner) erzeogteiu Se be-

achttftigten 48f> Arbeiter, von denen IH'j-i* Chilenen waren.
.le-li'r Arbeiter prcultuicilo .»Iso ilun-h aeine Arbeit im Jahr
IJ-'i i.iiiiiiial (ü-Mi belruK du- l'r i |ll.^lilu pr) Kopf dea Ar-
Ijeilem dagegen 21i'>2 Wuiiilal). l).i> mt in den letzten tä Jahren
die aiidrigattt prozentual« fmduktinn pro Kopf de» Ariwiler»,

wCbreod daa Jahr gleichzeitig die hbcbate Oeaaoitpro-
dnktion ergiebt.

Berechnet und abgeaehülzt iüt biahor der Oehalt der be-

kannten Riiliwtervorküuininiüao Chili-« ilun-h di-ii l-'i»r:tl fol-

gendcrniaf»*!»

;

Bezirk von Tar«i>acü &7*2;4 18:( «juiutala; Bezirk v«B
Toco «Bd AMoAigMtB IISOIWOM QaiBtnla; BMiik -van TU*
tal «»000 000 QuinUla. 'Inegetamt rMS741S3 Qnlntali.

Die t-Auxi- wilpeterhaltige Zone in Chile enifaakt aleh
zwisi-lien l-t" 25' und 26" 20' südlicher Rreil« Mlf einen
Kn«ten«lr:i-h von ir.(>,"3 i!i-nin"ii|'lii»chen Meiirn IjSnge. Die
Siil|ii-Ii rl.ii;. r »inil iil't r in liicm in (ii-lj-.L-t durchaus un^'Ii-ich-

müfsig verteilt und durchaus nicht gleichwertig. Bs giebt
grofiMWUitaMtNekea (jamfe), die kritaian Baliwlar enthalteB.
Der Viieal da flalltremui traltat nnter Zngrandelegen der
bia jetat bekannten und durch Meaaungen beitimmten
Vorkomroniaa« den gi-samten Salpi-lorreichtum Cbilr» auf
1 iioi> OOO oOO (luintslr-« uii'l Iwri-rbm-t, .lixf» lernclbc Vi einem
durcliaohnittlichen Verbrauch iu r>.H Jiiiiren i-r^'-hopft
• ein wird. Daa »lud natürlich nur Schützuugeu , aber
iinaMgrliia iUlrt «a leat« d«lk OIriie ia aiebt su iaagw Z«>t

mf 4ie leieke liBBalMMatten» su 4ir MiietergewiaBuitg
nielit Biehr iviid Mebaen könaaB.

— Trautsehold verOffentlioht eine Arl>eit Uber Polar-

land und Tropeuflora (Bull, de ht aor. Imp. des natur. de Muaeon
ISl'il, Nr. 2), in welcher er in fntt'enili-n Srhltinaen ge-

lannt : Man kunti nin unwidt-rlri^lirbf 1 ii;tr«;i' h.e befru^-hten

daa Vorhnndeuaein viuer tropiacben Flora inner-
halb dea nOrdlietaea Poiarkreiaea vfthraad der
Kreideieit, die Abwaienlirit von AbeStzen dei Kreide-
maerei In Nordeuiopa und Sibirien, die Wiederkehr von
KUtepeiioden In h i- )<>^ll.-r1l in n /.< il und die in den It-tzten

Jahren heobacbleten geringen S<-h\\ .mkunci-n in der Länge
der Erd.-H'h»«. Dafa alle diesi- lirscliiiiinntren njit <!em

Wcchael des Klimas auf unserem Planeten iu nahem Zu-
s-tinmanbaog« ataheo and auf die iakewetani dar Erdrotation
hinwelein, ät aiahr all wabrieheinlleli.

— Martin Uebhardt stelle (in seiner Leipziger Disaer-

ution) den Vemub einer morphologiaelien Klaas ifikatiaa
der Firnflllehen aof, doch «laubt «r adlut daliet vorenl
noch von dt-r Il.'7.utfi:tihuie auf dii- («i-ittalluitg und lienrhaffen-

heit de« I iil'-ri:ru[iil--f ai li.-n zu njiissen En erscheint

weemtlicbi die Ubcrtlüch« des nufgcetapoiten Firiiei ius A'.ige

IB IkHiB. Biae eigaatliebe IClaasiflkatioo der Fimlülen der
Qletsober ist bei dem heutigen Stande der Wisaeu-u-hufi noch
OBBritaUeh. Die Morphologie der Fimfiüeben bat auf ili«

HWBMOgieen in der OeftaTtnng der Umrandnngalini» , die

Neigunir«verhHltniii»<' und event. auch suf FläeheninhaU und
Ib'iienlag« Itiirk«ii'bt 7M nt hruen, Fund.Htuental wichtig nihil

vor allem die Xeignngtverbaltuiaae der Firnllitchen. Hier
li'-ei zugieioli aia «iaüiger Vuiencbled zwiachen See- und
Kiruproblenu Deaa wSIirend bei eraierera dinOberflkebe 4er
anfnilendea Wanennenge, vcin Wellanbildung natiirlMl Bb*
graebru, at«ts«ine Huri7ontah.-beDe darstellt, haben wir «• bei
den irntersuchiing'n der Firnllächen mit einer fe»teii . w«nn
auch schmiegHameu und verMhiebbareu Füllmsi-*'j ^ii iIhji^

deren Oberflächen iu einer nach Neigung und Krümmung
unendUeh vieltelMn Weite dreMtaaeaatoaaleKanwfllieiien be-
aiizea, welelie vor aliem «leb «elien aai TMlij|M«Bkaitn
herB«»l"«en laaacn. Imnn^rhin glaubt Verf. konvexe Fiia-
H&chen vom alpinen Typus iinter»«'ht-iden zu sollen, valdia
wieder in veiadüedene UniermbteilBngen lerfallen.

— Ein schwancartigaa Anhüngsel 1>eobachtet« Paul
d'Enjoy im Jahre IBM in lado-ChiuLi zwischen dem II. und
12. Grade uonll. I!r. und dem 104. bis l 'tS. Orade ösll. Liinge bei

eiiieiu 1 nd i V id u ti ni. da « 7- .i !n S t am ni der M oia geborte,
einem Volke, das di« uraphtiiglicli« livviilkerung jeaea 0«-
biete» gebildet aa habia icbeiat. Maoh darlUttaUnaK diaeae
Gefangenen bitten in alten Zettoo alle Kola ein eoiebae An*
hürtjM'l liesessen und erat nach der VerrolKchuiig mit benach-
l>arten Stämmen sei ilie:««» t*nter»eb(!i<lttngszeichen , iler Stolz

aelnea Volkes, mehr und mehr vvracbwunden, (l/Antbro-
pologie IBO«, p. i:ll.)

: l>r.R.ABdreet I I Iii— llnick: Friedr. Viewcg % Seha,
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Die nationale Bewegung nnter den Aromnnen (ßam&nen der Türkei).

Von Outtav Weigand. Leipzii?.

Unter den BulkanTülkeni sind die Aroninnen erat in

jQngater Zeit dem grofeen Pablikum darch die Pmse
bekannt geworden. Dafü auch unter dem Ualbmoode
ein Stamm der Rumänen wnhnt, war eigentlich nur in

galalirtMi Kreisen bekannt, und WM auch Aber das Volk
(•MhiMlMn wurde, ta ward« nur in ilimillin Idainaran

KniMO gdflMB. Erat «ton di« TigMpNMif dareh

ifgtdl «n TorkoBiniM T«i«]ilaM» nah 3h C^HMiUadet
IwUkmg*» im «riUirt »af «iiiDftl sUe W«K Ofaif«,

TOB daa«! {•IttfaM Ahnung bittte, und die Vrwm Hlnt,
ebenio ichleeht Torberritet wie die grofse Masse,

schleudert Nachrichten in die Welt, die dem mit den
VorhiiUiii.4B(in Vertrauten nur ein Lilcheln des Mitleides

o<itr ubir auch einen Ausdruck der Entrüstung über

d;i' äLiij<i tii<<;ljti.ii) Cti«iilirlii-itt-n Hlmutigen. In welchem
fBlschm l.irhte wunis .•^tamViulaH' der gllubigen deut-

•chen LoBerwelt dargestellt, wie wird das Publikum iu

Deutadiland über die Nutiunalitütcnboweguug in Ungarn
danh den PMtAr Lluyd und die Nene fraie Presse be-

loigni, welche Ungeheuerlichkeiten Ober eine serbische

Bäwtgnng in Makedonien wird von serbischen Quellen

in d«r Pnue Tttrbnitot, und nooh dutundweise könnte

iah Ding« »aflitbraD, di*i von iatenaaiartar Seite ans-

«Imid, geaehtckt in die Praaae Innoiert, nun ihraa Wag
gniua Walt mnalian and ain glinbigea Pnbli-

kuD finden. lob baba niobt dan Bamf und auch nicht

dia Neigung, mich mit Politik in baseb&ftigcn, aber doch

will ich wenigstens, wo« die Aromunen betrifft, deren

Studium ich wich »eit .lahren gewidmet habe, kurz zur

Darsttilung bringen, was üb€rh:vu|it an der ganzen IIc-

weguug Wahre» ist. und welciic liedentung sie Imt.

Unter den Aromunen '), die von friilier her, wie auch

die übrigen niclit türkischen Ilalkanvnlker, sich nur als

t'hriatcn fühlten gegenüber den Muliaitimcduuern und als

solche mit den officiellen Vertretern des Christentums,

den Griechen, sich eins fühlten, machte sich zuerst in den

aaobstgar Jaiiran aina n«tiankla Strömnitg banark-
bnr, Ton da« KQBignfaiho Bnntaira «ntsratttst

>) Dieaar Käme ist derjmiiKe, den das Volk «ich s«lbit

Itieb« lArainuni nilor ArmAui). d'sr si'.-li »uch MU«i>i;ii(fj in
BumUulcii eingi'liiirgert hat, uii'l « r li U ii. «i i. r -iu H.-ehl
noch eine Vrranlassuog , diesen «inheiiiiii«'lirn NHiiirn durch
andan, «ia Kadas-WalaabaB, Kotzo - Wulachen oder 2iD-
larea in veitansehen. Otoilleh nahrmuehlwr «ind die Namen
.Makeilo-Romanen", da nur ein kleiner Teil und dieser auch
emt iu iiKxIcmer Zeit in Makedonien wohnt, femer .Söd-
rumj"ni>-n^ . di> man unter dienen nur die sildlicb der Dooan
wohnenden Da-i i Kuminen in Serbien uud Bulgarien ver-
stehen kann, die an ZalU die Aromunen Cibeitreffen.

Uli Xr. 4.

wurde. Ks bildete sich in Bukarest ein Komitee, diu

sich die FOhrang dieser Strömung zur Aufgab« machte.

1864 wurde die erste natioDuIa Schale in TirnoTO bei

Monastir von dem Lehrer Atbanftsescu, der auch eine

Anzahl Schnlbücher in aromaniacber Sprache verfafat

hat, gagröndat 1865 wnrda von dem MOneh Averhie

•ine AioaU too Kariwa mw Makwfamiaii aaoh Bskuaat
gebfadit, um dsut >b tahnr »MgabOdM an wardao.

Ab dum I» Jahn 18T9 dk Chtdlaehaft fOr ma]nao>
ronumiaeh« Kultur int Laban gnrnfm wurde, begsna
sich in weiteren Kreisen Itumtniena fftr ,die BrOder
jenseits der Donau" zu interessieren. Um dieses In-

teresse ri'j-'i' /'.i iTliiilii -i
,
wiinlMi] aiii'li zn vi-rH; hiedcncn

Malen Zeitungen gegründet, die aber alle nur ein kurzes

Dasein fristeten. Seitdem die rumäniscLc Uegierung

jährlich eine gewisse Summe, die «ich, wenn ich nicht

irre, jetzt auf SfiDüDO Francs bel&uft, in dan Iludgei i-in-

gestelk hat, konnte man Volksschulen und selbst zwei

Progymnasien und ein Gymnasium in Munastir gründen.

Im Jahre IS^9 bestanden «n 22 Orten Schulen mit etwa
l.'iOO Kindern. Seitdem ist die Zahl der Schnlan be-

deutend vermehrt worden, die genaue Zahl vermag ieb

nicht ansngaben , denn man wird immer belogen , wenn
DMD naab aolahea Diagea fraft, allein «iaa iat lewib,
dafa adbat aa dan Ovtan, wo dia Sehnlan aekan aatk

lange baatahan, dia Zahl der SebOlar kaua aMtidiahmr
genomman bat. Daa liegt daran, data dia Tateban oder
vermögenden Lanta, und aa giebt deren sehr viele nnter

den zum grofsen Teil vom Handel lebenden Aromunen,
der Nu'ionalbewegung feindlich gegenüberstehen, (ic-

rade die .\rouiunen tind ce, die die Führer und die

Hauptstützen der (.Tie bisLben l'sirtei m .Makedonien

sind. K*i hM Hieh liarin noch nichts gsHiidert. So
schreibt mir an vergangenen Frühjahre der Direktor des

rumänischen tirmnasiums in Monnütir, Herr I'apabsgi:

„Die Aromunen von Monnstir wollen immer noch nichta

von unserer Schule wissen." Die Kinder, die daa Gym-
nasium besuchen, sind tet aiunahmslo« von auswärts

und zwar Kinder der armen Bevölkerung, von Hirten,

Keradül und Krämern. Allerdings wird die in Monaatir
baatabenda HAdahaaaabula anek van dort anlaaitni
AroBuaaa baaoakt, abar aar wm dan Orud«, wiB dar
Baauak gratu iat, und wail aa nioki daraufaakoiamti ob
die Videbon in «Inar grtechiseban «dar einer ranl-
nischen Schule erxogen aind. Dia Knaben mOasen das
griechische Gymnasiam liesaehen, denn die socialen Ver-

bältnisse verlangen es, dafs die Kaufleute der griechi-

BchsD Sprache und Schrift kundig sind, denn an der
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KüaUt di's Mittcliueeros ktttin luiiii mit der lUtiiÄnischen

Sprnclif iiirlil» Hiifangfii. So vto es in Monastir int.

g«ht t's faüt ilbeniU. M»n kann nur cinv kleine Zitlil

von <lrton anfiitireii, in denen die nntiunale I'iirtei das

Übergiiwiclit Init und diis kommt daher, weil die Leute

mehr Hirten und Keradii sind, oder als ILusdaflii und

Krimar in Bulgarien, Serbien und Huinünieii ihr Hrot

VatdiratB, tiso nii:lit :iiif die Kenntni« de-i Griechischen

KBg>vi«sen sind. In erster Linie iat da aa neancn

Odkrida mit 70O Aromauen , und P^as» bH 600 dem
Stamme dar Farieriotea angebSrigea Aromnnan. Ferner

Gopei (S700) und Halcmita (2000), aimtlieh im Norden

gaiMgaib Attak in dn tat dm N«rd*Fiatea Ingenden

Miftni AvAd»! Fiih«6i Tainiia iat iS» natinoaU

Fkrtai aieaUeh atark; aliar waa will daa allaa hufsAn,

«aan dia groTaa Maaaa dar BaTSlkamg niebt nur gleiob-

gdtig, sondern aogar direkt foindCch der National-

bewegung gegenftbertritt. Der FQhrer der natiunaten

Partei und Inspektor der riun,i::i-.( Inn Sr!:ul, ii, Herr

Äpoütcl MTirgiirit, hat das iiuch Likimni und sich zuerst

daa Vertrauen der Türken ru •iw.rlnii gesucht; das ist

ihm auch im vollsten MulVi- L,'iluti;;eii. Die Türken

brauchen v;pi- iUt linn-li ilire /.ilil V"Uii^ l>rd("Uiiini.'f '.os-.'U

aromunischen Iknolkening keine l uriht zu hüben. l>er

GrofsTczicr Uulil Rit'at I'ft.'<idiji war t'niher Vali in

Monastir und dort hat er sich mit Mürgiirit befreundet;

aU er nun zu der hohen Würde beiordert wurde, da hat

iha Herr Mftrg&rit für seinen Plan au gewinnen gewafst.

Ea war Tor allen notwendig, die Aromunen ron dem
ElDflnaae daa Patciaiehala nnabliAiigi( an maehan und
daa kimiite B«r faaehahm dwab eioe natioade Xiniwi
aai aa am alt odar olm Anarinaanng tob aaUan daa

Pktriardwn. MitwenigenAnanabnMinhabendieArommim
die Oberhoheit de« Patriacahas «MrimBt. Nur ia Peri-

ToH i»t ein patriotisch geinter Pfarrer, am den Naeh-
hltlhiiigen des griechischen Bischof» zu entgehen, zur

gricchisth-kalhidiKi-hen Kirche ühergcgangcn , hat also

die Oberhoheit don I'iip^tes ancrkann". und ;\-.i' h Apu.ftel

Margurit hat juhn-l.inf,' iiuf di_-m li<--.teii l-iilsi- mit den

Lazuriiti-n m Mririiir,tir grutanden , wodurch er der

tmliunülfn Sache sehr geschadet hiit. Ulli-nUir hat er

hich aber überzeugt, dufs er dun li die Reziehung zu den

Katholiken, die in den Augen der Orthodoxen viel

schlimmer wie die Mohammedaner, schlimmer wie der

Teufel aind, aelfaet national Gesinnte abschreckt, und hat

daa Fadao, der naeb Rom fQhrt, abgeschnitten. Ferner

Wire in erwibnan, dab die Aromunen Ocliridna, um in

ibiwr Kirche aueb die Muttersprache gebrauchen zu

darfta, baraita vor 20 Jabrea oieb nnter daa bulgariscbe

Esaidtat bagaben babaa, wobei aia aioh «abr wnU be-

fanden, bia antar dam bnigariaaben Biaabaf Origoria

StraitigkeltaD wegen dar Sebnie aaabradiaB, dia daia

fÜbrUn, dafs die Aromunen der einen dcrbcideB aro-

nnniachen Kircdirn in Ochrida , nm der Jnnadiktion des

bnigariscben rÜM-hof-« zu entgehen, sich wieder dem
grieehiachen Patriarchen uiiterwurfen unter der Dedin-

goagi dafi; nie beim (ioUe.sdieniite die ruroünische

Sprache gelirauihen dürften. Dieses wurde ihnen gi -

atutlet lind zwiir von eben demsellx-u Bisihof .\i.tby!:i'H,

der in anderen Orlen, wie Gopes und Malovi'itii, dif luo-

mnnischen Priester, die sich »okheB erkühnti n , -.mi d.i.s

grauaaniate Terfolgte, Dies geschuh im Jahre \i)'J2 und

jatst im Jahn lb96 wird derselbe griechische Bischof

Antbymos, von Geburt ein Albanese, znm aromunischen

BiMhof von Seiten der Delegierten erwählt. Welche

Summe daa Uami A. M&igArit gekoatet bat, Termag ich

aiaht n ngw. aibar aialwrlidi nüsht wenig. Denn ea ist

undaakbar, data ein Albaneaa, dar aaitbar dia natMoala

Bawagug auf daa baftigata baklmpft hat vnd ab Alba-

' nese (»herhauid kein Herz für <iie Aroniunen hat, nun
.1 ;f • il dem Patriarchate untreu wird, sein .sichei-es

lli^iuni iiufgiebt, wenn er nicht irgendwie reichliche

Kntsiduidigung erh.-ilt.. Herr M.irgarit, iler 'b im Laufe

der .Jahre, so lange da» (ield für dii rüniiiuisübe Propa-

ganda in Makedonien (iurcb Einue Iliuidu ging, bereichert

und «ii-li unter der ihm untergebenen Lehrerschaft mehr
Feinde als Freunde erworben hat, so dafs sogar eine nn-

huiWolle Spaltung eingetreten iat unter den National-

gesinnten, die sogar zu einer Ncugründiuig einea

Gymnasiums in Monastir fAhrte, wo doch schon eiiiea

bestand , der aufserdem schon manches auf dem Kerb-

holl hatte, daa ihn bald nmaglieib gaaaaebt bitte,

mnIMe notwandig atwaa thinii am aaine Staitaag in ba>

featigan, und daa iat ilnn nnn gdangan dank& Aner-

kennung daa KachnA Aathgrmoa tob aetlaB dar Pforte^

bei wdeher Gelegeabait er aogar aiaaB bokan tttrUaehea

Orden bekommen hat. Die BemAbnngen bei der Pforte

haben volle vier .lahre gewährt, denn «ehon am !;'>. Dezem-
ber 1H112 erhielt ich einen ürief von einem der nechs

Delegierten, Herrn Piijiii Harabimbif li:ilamace aus

Pljnsa liei Korten in Mli niii ii , ib r mir .Mitteilung über

die Angelogftilnnt nificbti-.

Was nun die Zeitungsnachrichten über die Uewegung
betritft, so ist es nicht wahr, dafs die sechs Delegierten

on der rumänischen Bevölkerung abgeeandt sind,

aondem nur von einem kleinen Teile deraelben, nümlich

von den Natlonalgeainnten und zwar speciell von der

Partei des Herrn Apoatel Mirgärit, während die grofse

Maaaa der Aromunaa traa am Patriarchata feathklt,

«•Bigataaa bia jaW. Badaatuig hat i&» Wahl aiahar-

Ueh, aber iah badamre, dab maa aincB AlbaDaaaB ge-

wählt bai der ein Werkieng Mftrgkrüa aaiawtrd. AUer>
dinga i«t die .\uswahl unter gecignetan PeraSnliebkeiten

nicht grofs, denn die Geistlichkeit im allgemeinen steht

auf einer so tiefen Kulturstufe, dafs sich nur wenige
Priester für eine »olche Stellung finden dürften. Aber
doch giebt es z. Ii, in Kiu^tvo ..inen gebildeten und
«ehr pntrioti-ich gesinnt) ti (Ifi,--!!!! In n . der vor allen

Dingen auch das VertraiH'U >;ciiicr l.iiiiil:-b:'uti- lir-^iut,

infolgedessen viel passender wäre als ein abtrüniiiger

AlbaneBe. Allerdings würde er kein WerkzeuL' in den

,
Händen Märgarits «ein. Jedenfalls aber ist .tcbon die

blofse Ernennung eine» rumäuixchen Hisi liorf ein Ereig-

nis, das für die längere Erhaltung der rumänischen

Nationalität von ungeheurer Wichtigkeit ist. Es wird

so, wenigstens in den im bulgarischen Makedonien und
in Albanien gelegenen Därfem , wo die Bewegung sieh

anabraitan dürfte« dar Walteren Gräciaiarang ein Damm
aatgagangaaelat, dana aa wAida dia grieduaebo Spraeba

aua Einlia md SoiiBla TCnebvrindaB. Aber dieBnmiBen
dtrfim aiek daabalb Icainaa niuBioman hingeben, denn
vor allem iat es noch nicht gelungen, die Aromunen unter

einen Hut zu bringen nnd daa kann dberhaupt nur
möglich sein im eigentlichen Makedonien. Aber in den

Pindusdörfern, in Epiru» und Thettsalien, wo die .Aromunen

rings von (iriechen umgeben sind und ohne die Kenntnis

des (iriechischen überhaupt niibt existieren können,

mihI ili'- lIciliTigungen derart, dnis das Volk mit der

Zeit siilier seine Nationalität aufgeben wird. Paa.ielbe

Schicksal droht j» auch allerdings den .Aromuto n Make-
lioniens, aber im Falle der Einigkeit liefse sich dieser

I

Zeitpunkt noch länger hinausschieben. Vom wissen-

I schaftlichen Standpunkte aus würde das nur erfreulich

sein, ebenso hat der ideale Standpunkt, auf dem sich

die rumänische Regierung befindet, nimlich die Ent-

Wickelung und Erhaltung des rumänischen Elementea

aufdem Balkan, aeineBereehtigaag. Dafadie ramtniaabe
Ragienug iigaad einen paMtiaehanBünihila in Makadanian
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gewinnen könnU-, daran denkt gawifs k«in ernster Politiker,

denn die Zalil ii<-r Aromunen ist viel tu gering. In vielen
j

Stkdten M»kedoniena, wie Serres, Nigritm, Siatista,

Bktaa, Salonicbi, lind si« bereite Mweit gricisiert, dafa

BW Booh du Utim G«MnUoB di* MutUnpndM vor-

•tobt» Ltngw w iil<iitoiiii>fllliig mi «bo nur Hoiiaatir

«addi* ind«rKllMli«fMid«D Dörfer : TünoT«, M^roTo,
Kmtlw, Knodari, X&ur», Ni2o|>olje, MaloriKa, Göpel
und Krnforo; ferner «iae Anzahl sehr abgeadilMMn
gelegener DOrfer anf dem Sfidabhange des Sniolika in

dem AoustK;i1<' mu) l im» kli iii« Gi iippe auf dem Ncftugii!»-

gebirge. l>ieheaintl aucli nicht fo sehr der (iräcisieruiig,

denn dort gicbt es kmao ( Irii chuii ,
Mitnlcrn nur eine

gTie<'hisirhf I'iirti-i . die ehi-n ImiiiiSfiiliihhfh diirrh die

Aroiuuii: 11 virti>tcn wird, als vielmi'hr einer Bpätcren

Bnlgariaierung auBgeMtstj denn e« lä&it «ich nicht I

ttnguua, dalk dia Mmm dv BeTtlkmuig IfakadoDioi
|
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weder grieebi«ch, noch aerbiach ist, die eine Bewegung
ist el»enso kQnatlicb wie die andere, »ondern bulgariHch,

neben denen, was die Zahl betrifft, sunichat die Tfirkoil

in Betracht kommen.
Der balgwriMlie Einflnb wdiioft imntr rntka im

grieeUeobaM, w dab aiab jitit Mliaii GriwIwDlmd mit
dem (JedankM TtrtrMil aMulMii mutt, Makedonien'voO-
•Undig so Teriieren. Die terbieehe Propaganda bat
ebanao wie die mminiacbe einige Erfolge za verKeicbnen,

doeb xni die» von keiner politiscbrn Bedeutung, denn
die Muki iii i i. r t'iihlen üii-h in der Masse nls Dulparen,

was !>K' auch find. Näheres über alle diese Yerliiiltnids^e

lindft niun in meinem Werke: Die Aromunen, I. Band
(Leipzig ihiKS), dem auch eine etbuograpbiaoba Karte
(1:750000) dar aadwartliabfn BidkMbalbiaad bei-

gegeben iat

Peraanisclie
' Von H. S

TbftneTBa Urnan iadan aiA in yrthirtoriadwa
firtbam wwoU Enrapaa «ia Aiaiiba« In w gtabir
Zabl, dab aia aladai«iebUgateHfl]ftmittfl! Torgeadiidil-

lieber Foraehang gellen därfen. Ihr ursprAnglicber

Zweck iat in den meiaten Fälli^n Tollkommen klar: Sie

haben, wie ihr Inhalt oft norli i!a/u f,'<Mli.'iit,

Aacbe und Knothcnreste der vt:rijrmii:ti u l.iiili. ii auf-

zunehmen, wahrend nrulere w ieder, mit Sjn iee und Trank
gefüllt, dem Toten in seine Ruhe»liiHi' iiilti;fffe!ii/ii sein

niiif^en. .\ii 1-ortii nnd ' Irimiucntik vi-i-srliii-cieii . liit iiPii

un.s jetzt die Urnen oder sellml ihre Sch'jrlien als un-

Echützbaru Dokumente uriilter Kulturverhiilliiisse und
Välkerwanderungen, ja sie können uns, wenn sie künat-

leriacb auageatattet sind, länget vergangene Zustünde
lebendig vor Augen fähren. Die bekannten „Ilausurnen'^

aind Beispiele dieser Art.

Die prachtvollsten aller Urnen, in Form und Bemalung
imeDdlicb mannigfaltig und dank der Gnnet dee Klimas
onftglieb erbaltaa, UaCnt das Kikstanlaiid ran Fsra.

Hau «aib baw», ab am «bar die voUaadata AaaAb-
nng oder die aagsbeareZmy dieserUeiaeo Sonsiweibe
ndir arsUmen aoll; l'Vflehta, Tiara und HansebeB,
mythologiache Geatalten,ganxeKrieg«soenen sind pla^tiach

dargestellt oder aufgemult , und wenn aich auch viele

Formen häufig wiederholen innj uireubar die Phantasie

nicht einen Bchlcchthin vniii'enloien Spielraum gehabt

bat, «O ninf» doch der !•< linjifi rii-chc l'leiis der altperuani-

Bchen Töpfer die hiirliHti: ÜewciiidiTiin;; i-rretren, Während
aber in niul' n i; V.:'.l' : in/ i Vin:.' ri.ui. dem /weck der

in Grabern iiufjje^tejlten Tliungeliifsu mühelos zu beant-

worten war. gilt die.i nicht von den pi rui«ni«cben Urnen,
die gerade , je aahlreicher aie auftreten , am so rtttael-

baller zu werden sebciBeiii. Dafa sie nicht die Asche
der Toten aufnehmen sollten, ist obne weiterea klar,

denn man verbrannte an der peruaniaelien Küate die

Leichea siebt, aoodam aatate aia in Mnmien&nn beii

vodinb Biaa, wia aaban Jatat aabanbai baBiailit aaiB

m»g, dar Aaalsbl daatUebaB Aaadniak gab, dab dia

Sali» daa Tacatarbenao aoab iaiaiar gaaa oder teSwrise

as aaiaaB KBufar gefeaielt sei. Als Ebscbalen mögen
^lebiaTbeaaraeB gedient haben, bei weitem die Mehr-
zahl aber kann nicht wohl etwas anderes sein iils Wn.qser-

und Trinkgefafse, deren Inliult oH'cnhnr den Toten zur

ürfrisi-huiiK dienen sollte; angeaielita de.s trockenen

Wiisteiikl-.iiiii.s des l.iitules erklärt sieh auch hia zu einem
^jrwissen (ir.^de die 11111,'eiiiein j^rof-ie Zalil solcher (ie-

faijge, die mau den Toten mitgab: Linderang des brennen-

Thongefälse.
cburts.

daa Dvntaa aabta aoab aacib daai Toda will-

aaitt ah iifaad aiaa aBdareLabaBg. ]

iai Tea Toraharaia in Tamraten . dab aa al«^ wie bei

den meisten Totengebränchen halbkoltiTierlor Völker

nicht nm die Erfüllung einer reinen PieUlt.sptlieht ge-

handelt bat , .sondern dafa noch andere eigennützige

.Vbniehten wirksam waren 1 und das ist um tu wahr-

scheinlicher, als man ja otleiihiir an ein Fortleben der

Seele nach dem Tode t'lauhte und infolgedessen von den

Toten, je nachdem man sie in der Gestalt ihrer Mumien
pllegte und verelirte oder aber vernachlaB.sigte, bald Hülfe

und allerU'i Nutzen, bald Schaden und Schreck zu ge-

wärtigen hatte. Unbedingt war der .Ahnenkult im
Kttatenlande von Peru sehr in Blüte, denn die zahllosen

„Götzenbilder'^ , die in allen iiäuaern standen oder als

Amulette gafarmgen wurden, dQrften schwerlich etwas

anderes geweeen sein ab Ahnenßgnren. und manche der
Thongeafse scheinen Humisn darsustellen , die Kiadar-

figiuaB ia aaaebeiBeadjmaig baoadliebar Abaüdit vm-
Uanaart baltaa} daa

~

im KiataagaUala ist i

Uaa nab «cih aatfliUab bUtea, ava den Zaatladea

dsa labareiebee, «ie täa aon einmal herkömmlicher Weise

in allen OeicÜehtawerken geschildert werden, obne
weilerei« auf die l:r^ll^angliehen Verbiltnisae der Küste

zu .Hcbliefiien. l)as Küstenland, daa so reiche Funde an

Thongcfäfscn liefert utnl etwa das Gebiet von Lima
bis mir Nordgrenze von Peru umfafst, iat erst spit von

den Inkas erobert. koineEv»cg.s aber von ihnen zuerst

kultiviert worden; eher läl'st sich vermuten, dafs germle

au der Käste die Uraitze der peruanibchcn Kultur lagen.

Das Volk, das die fruchtbaren Thäler an der paeilischon

Küste bewohnt«, wurde von den Spaniern nach der

ehemaligen Hauptstadt dea Landes als das Volk der

Chimu bezeichnet, obwohl es sfasb selbst nicht so nannte.

Nack dar atgaaea ÜbarUebraag war es eiast uater der

Flhnuc aiaaa HlapUbifi Vaariuqi aaf einer Flette Taa
Ftobaa aaa den Nondaa gabaaimaa, liatta dia Kftstaa-

tboler beaiadalt nad war «adliah darsb dfo Fttntaa voa
Cbimn an einer politiadhaa Biabait vaMbin^iaa wondaa;
nur die sfidlichen Thiler bat IdBia gitbAriea niebt au
Chimu. sondern standen unter dem Einflufs der Priester-

schaft von l'ui haraniac. Als daa Reich der Inka mächtig

emporstrebte, wurde scbliefslicb auch die Unterwerfung

der Kfli-te ins .\nge gefaIVt. T*ie Berichte der ver-

si Ii . Ie .'II (ii-w.ihri-TininiLer :.]ivv die l'eldzüge der Inka

gegen Chimu stimmen schlecht überuin, indes iat so viel
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gcwifs, dafs lunüchst die theokntlMh regierten sild-

lieben Thftler und «Unn M«b erfaitUrtan Ki^mpfen das

Raieb Cbima nnt«nrtkr£ra «ard«!!. Troitdem acheiot

dU Kttltar dar Inkas Kuck teurhia maif ^Dfloft auf

di* dar Ktato gwhabt m babaoi ud dMEnfUmng ie»

SnuMüdiMatM, dm —IWwtiai^dtoliaiiriidwBiligionB-

fonaan nntMrdrfieH wwAaa, Uiab oba« Uafera Polgen.

Wir dOrfen also wohl annehmen , dafs der Ahnen-
ktiltai, der selbst bei den Inkas oocb sehr kenntlich

herrortritt, im dir Küste durchaus lebendig war. Die

grofte Sorgfult, dii' man den Toten widmete, die Menge
TOn GegcMPtiindeu 741m Sclmnu-k uiui Goljruuche . mit

denen man ihre (irabor SüSltP , lasEoii iTkenncn , wieviel

den Nucbküitimun au der gutfn Mciniiiif,' ihvrv Vorfahren

lag-, und 80 \khi «ich denn auch weiter schlir-fsen , daf«

die Urnen nicht nur ala Trinkgeföfse dienen sollten,

•ondern, dar» die darauf angebrachten Darst«lluogcn

•atweder den Toten Freude maeben od«r «ie «rinnern

wUtaBt d«n Lebenden in jeder Wöm bfllfraich ra «ein.

So nUigan, ww aach Hiddeadorf vermutet, die portrft-

ali^l•B aKo^huBaa* IMeaar oder Freunde danUUaa.
dia iadiflaarFonn dam Tatra aabeUkbaa} diabehdaaea
Lame« ead die Weiber laü Laatea aaf dam Raeken
gabtota so gut hierber, wie dk kleiaen Ifaaikkorpa, die

auf maneben Urnen lUrgestallt iiad aad dem Tatra ein

fröhliche« Konzert zu bringen «cheinen.

Eine ganze Itciiic von Darnti Uuii j;en bezieht sicli

zweifellos auf TotemivimiB. Ui r auf der Biinzen Hrde
verbreitete nniiic:!;. T:ere f>ls Aliüherrn r.nd Wappen-
zcichen bestimmter (iepchleciiter anzuseilen , ist auch in

Peru mit Sicherheit nacligcw scn. ücrciiusu mgt uus-

drAcklich : „Ein Indinoer geiiiefst keine Aclitung, wenn
er nicht von einer Quelle , einem Flnfs oder See oder

selbst dem Meere stammt; oder von einem wilden Tiere.

wieBkr, Löwe, Tiger, Adler, Kondor oder einem anderen

. berAluatea VogeL ... Sie verebTten aneb veracbiedene

TSaia, eiaiga winan ibrer Wildbmt, wie Tiger, LOwe
aad Bir; aad da ria aia ab OMtar batnabtetra, flobw
d» alobt TO iba«. vma ria Ibm W«g kiaBitn,
aoadata «atHn aUk aiedar, am rie am vaidurM, «ad
di«M Tadiaaar Beb« lieb t6tra aad ftaaem , «bao aa
Flacht und Verteidigongtn denken." Aus der totemieti-

schen Anschauung heraus erklBri es sich leicht, was
die unendliche Menge von Urnen in Tiergcstalt oder

mit Tierkiipfeu bedeuten soll, die «ich in den Grilbern

der Chimukultur findet: ICb hind die Gcschlcchthtiere der

Veridorbeuen . und es wSrc gar nicht so schwierig, mit
ihrerllcilfe diu toteniistischen Huupfgru|ipen festzustellen,

in die das Volk derCbimu zerlieL Die Knie, derJaguar,
die .Scblnaga, dar Fraeeb, dar Alh eraebafaiaa beaoadan
h&uflg.

Darstellungen aaa der hfiheren Mythologie tehlen

aicht, mögen aber hier nur flächtig erwähnt sein. Dafs

man Fisch- und Krabbengütter an der KOste rerehrte

«ad aa reieUichaa Fiaebbüg lu ibaea fleht«, wirddorab
dia Builailaagm dar TiioiöiaiUba abaaao benagt, «ia
dialloadmahnqg, dia nach dar A^galia PotarOilaaabaa
im Oagaaaata aas SonaaadiaBtt dar Hadriladar aa der
Kaste gabanaabt babra soll; als tanda.Sebeibe wie alt

Sichel erteheini der lload im Kreise der Sterne hinfig

auf den Urnen Offenbar .schrieb man den Toten Ein-

llulis aui die Uütter zu und suchte sie durch mytholo-
gische Bilder aa dia PfliiAtn gogaa Ibra NaabkaanMo
7-u mahnen.

Xus diesem ganzen Vorstellungskreise heraus , dieser

Wech>elwirkuog zwischen Lebenden und Toten, möchte
ich eine Gruppe von GefSfsen und besonders von wieder-

kehrenden Umameaten sa erkltrea saebaa, derea Deatang
aaglmh sia BiadcwllriQgM Liebt aaf dm Sian aad

/.weck der Thongefäfie Oberhaupt wirft Obwohl
Hypothese eine gensoe Prüfung zahlreicher Sammlungoa
Torausgegangaa ist (abgesehen von kleineren habe ieb

dia Saamlaagaa ia Barlia, Hamburg, Loadra, Baris

und Madrid panOalieh kenaro gelenit), aa
die beigegebenan Abbildungen doä SimtHlb TM '

gefUfsen , die sich gegenwärtig im Bremer Haasam be*

finden, da in der That da.s daselbst befindliche Material

vollkommen ausreicht, das Problem zu verdeutlichen.

Ich gehe von der Darstellung einer my'!.v! 'l-: r l - ti

Figur am, die sieh «Dpemein häufig findet virui von

denen, die einf Tlf-ut 1111/ VfiFudit haben, übercinatimmend

ah Uoiinervogi'l uder dewittergütt angesprochen worden

ist. l'iese .\:;.>icbt dürfte durchaus riclitig »ein. L»er

Donnervogel erscheint in den Mythen nahezu aller west-

amerikaniachen Völker aad bildet tin der Ilanptkenn-

zeichen jener ethnographischen Zone, die den gröfsten

Teil der pacifisehaa Kflste Amerika« umfai'st und ein

GegenatOok bildet sn aiaer anderen •aiatiscb-eoropiiaebM

Zone, in der wir den Drachen ab das Symbol des Ge-
'adan. Aas den BlUsn dar Tbaagattfha ist la

, dab ala diaCbima aiaht gaai aebablaaaabaft

ao^efofst, aoadem la TenchiadaaaTi aMbr oder weniger

Termeneebliehter Gestalt dargestellt baban. Fig. 1 zeigt

ihn fast ganz als Vogel gebildet, wie er mit wildem
Schrei durch die Wolken dabin fährt; nur der Fufü und
der Arm, der den Schild mit den Blitzspeereii hält, sind

menscblicb geliildet. In Fig. 2 sind vom Vogel nur der

Kopf, die Flügel iitui :lir -Tliwfiijz mIii il' gt'blifdien nnd
mit einem anl'reelit s'.idientien uienschlichen Ivörper ver-

bunden, während für Fig. !? und 4 sogar Insekten teil-

weise als Vorbild gedient haben , wie die Form des

Kopfes beweist. In P'ig. 5 endlich erscheint derDonner-
gott vollkommen in der tieetalt eines Cbimnkriegers,aad
nur seine Attribute maeben ilitt noch kenntlich.

Gerade dieae Attribnt« auo sind höchst bemerkens-
wert. Dar Doaaaigott tritt stets mit dem Schilde und
daaWarfbpaarrabawaflbat aaf, dk ar oflaabar alaBlitia

aar &da aablradan aoEf aad filbit dnifem dia Haapt"
«afli dar(AiaNi.dla8M«rl»ak, dnaa eiaea tageepitztee

Ead« lan Slobo baatuint Ut, «IbiaBd das aadera, mit
einem durchbohrten Steine bübbwart, sum Hiebe dient.

In Fig. 4 trilgt der Gott nur dtese Speerkeule, in Fig. 1

und 5 fehlt sie, Fip 1! führt inivimljTni« i-ise auch noch

die Schleuder. Aui tniim ):rn Urnen ersc heinen nur die

Donnerwaffen ohne den Gott (Fig. 0).

.\bor fast noi b mehr .ils die Waffen sind einige

andere .^ymliole bi;iiierkenf wert. In Fig. 1 sehen wir

rechts vom Itnnnervogel zwei Paare geschlängelter Linien

sich von oben nach unten ziehen, die unbedingt den

lierabstOr/endeu Regen andeuten »ollen; un den Ulita

zu denken verbietet die Form und die Zahl der Linira,

während die Schlangenlinie als Zeichen des YTasaers

nicht nurjiu der peruanischen, sondern in der primitiren

Koaat fiut allar TAlkar joxkmmt. Giabt es doeb
aaJäord«« Ar dn Gawittargatt lw«m «b gamradawa
B^gMta^bal ala daaSbabOd daabafraditmdraBsfleaa,

dia aotwmdige «OlkomnaBaEt-gCataag dar finabUNUcw
Donnerwafien, die Andeutung der wabMiMigra Seit«

seines Wesens ! So sehen wir denn anob ia Flig. 8, ba«

sonders aber in Fig, & die S< hlimgenlinia BabwdomGatt
in der Luft schwebend nngebriicht ').

') Auf einem anderen Gefäfa«, das den Donservogel in

bvnundera prielitigem Fedemehnmck ii?iKt , ersclieini diu

Upnenlinie rher als sin breiter, j|ir*chlÄn>:i-It»'r Htrr-ifrii In

<ler tiufl scbwebsa ferner Punkte, di« von «iner WvllcDlini«

umscbloasaa riad ud aaf Xagsl od«r Schate iaalSB nSaarn
(vergl. uatSB dsa Ued aaf die rsgenspendlada

'

der Inka). Etne IhBÜsbe Kgm enehetnt raehts

das HhOdea In Big. «.
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Fig. I. Ton einem bemalten Thonknme.
fProv. TnijlUo.)

¥ig. S. Von einem bemttltrn ThODknif^e.
(Trujillo.)

Flg. 5. Tod elocm ki«mAlten Thooknige.
(Pmr. Trujillo.)

Indem oon die Regenlinie al« Symbol der freund-

lichcn Seite des Wettergottes flherhaupt dient, erscheint

aie Auch ^owiaseriURrien als daa Wappen des Scbildes,

den er in tiftnden trilgt, und al» Ornameut seiner WaiTen,

TUTfüllt aber damit alsbald der Stilisiernng , die wir

glQcklicherveiBC bei ihrer Arbeit belaaschen kAnnen.

Der Schild tod Fig. 5 zeigt noch zwei gekreuzte
Schlangenlinien , die den daneben frei »chwebenden
Kegenlinien ganz entsprechen ; auf dem Schilde von
Fig. 4 nihert sich das Symbol schon mehr einer Zacken-

als Treppenlinie, und auf den Schilden Tun Fig. 1 und 3

ist die Umbildung bereits ganz vollendet. Rein wellen-

förmig, Ton der Stilisierung also noch nicht berührt, er-

•oheiut dagegen das Ornament noch als Schmuck der

Oloboi LX.XI Mr. «.

Fix. * einem bemalten Tfaonkruge.
(Ohne Antcabe <le« Fundortes.)

Flg. S. Von einem Irenialtm 1'liungcfiifse.

(I'rüu Trujillu.)

Fig, A, Von einem bemalten Thongviiifse.

(ProT. Trujillo.)

I

Blitstpeere in Fig. 5 und € Die Art des Stiliaierens,

die Umwandlung einer Schlangen- in eine Treppenlinie,

orklfirt sich nur, wenn wir uns erinnern, dafs neben der

Töpferei auch die Flecht- und Webokunst im peruani-

schen KOstenlande blühte, und dafs sie mit ihrer «an

der Natur dea Stoffes «utspringenden Neigung ku geraden

') Der Schill] in Fig. 6 zeigt auanatani«weisc ein« V«r-

xierung, die bneh»t wabrwbelulicb den Hagel (die mit der

KU'lileoder geworfenvn i>uDn«rkeIle {'.]) andeutet und als

Onmment der 8p»«rkeule wiederkehrt. Auf zwei anderen

ganz ähnlichen Urnen der Bremer Hammlung i>l dagegen

der Bchild mit dem Ksgenzeiclien in seiner urt|ir<lngUchefl

wellenförmigen Ge«ta1t ia zahlreichen pamllrl fortlaufenden

Linie» bedeckt, die 8p«ere «ind teils mit dem Hegen-, trili

mit dem HageUymbol geschmückt.

8
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Fig. 7. Relief von einem betnsItcD Tlionkrug«.

(Ohne Angabe de« FoodorteB.)
Vitt. R. Relief von einem bemititen Tliookrugit.

(Prov. Trojillo.)

Vif. S. Belief von cintm «h*»rzen Th<ni((ettfi>e.

(Ohne Aogab« des FuD<lorteii.)

Fig. II. Onmment. ron einem bemkiten Tbonl(rU)(e.

(Ohne Angkb« d«t Fandortr«.)

Linien und rechten Winkeln toii eDlxcheidendem Ein-

tlttsae auf die eigentlichen bildenden Künste geworden

int. Wollte man das llcgenaymbol auf einem Uewebe
darstellen, n) oiüfste e* zu einer troppenförinigen Linie

werden — nichts natQrlicher, al» daf« man »ich auch in

Fillen, wo ea nicht geboten war. dieser Umbildung fügte!

Es ist wichtig, sich über diesen Vorgang Idar zn

sein, Weil beide Formen der Regenlinie, die ursprang-

liche wie die stilisierte, als überaus häufiges Ornament
der Thongcfäfso auftreten, namentlich solcher, die sonKt

keinen tigarlichen Schmuck zeigen. In der Regel aber

ertcheint »ie nicht allein, sondern mit einem anderen

Ornament Terbundcn, von dem es Bchon deshalb ver-

schieden ist, dafs es ebenfalls za WitterungsvorgUngen

in Beziehung steht. Tn der That (ritt es auch direkt

in Verbindung mit der Ponnergnttheit auf: In Fig. 5

schmOckt es sowohl den Helm dos Uottcs wie vorn den

unteren Teil de« Leibroeke». Seiner Form nach könnte

man es am besten mit einem Komma oder gekrümmten
Horn vergleichen ; zuweilen ist es nur leicht umgeltogen,

xaweilen hakeniomig entwickelt, au<'h schwebt es in

der Regel nicht frei, sondern wichst aus einer linearen

Basis heraus.

Das Ornament ist auch dadurch merkwürdig, dafa

es zuweilen in ein figQrliches abergeht, oder, was viel-

leicht wahrscheinlicher ist, sich aus einem solchen enl-

wickolt bat. In Fig. 7 erscheint ea in seiner einfachsten

Gestalt, in Fig. S aber «eben wir Kondorköpfo an Stelle

des Hakens; sehr merkwürdige Entwickelungsreihen

finden sich auch auf den (irabtafeln, die in Ancon in

ziemlich betrilchtlicher Zahl zu Tage gefordert worden

sind (vergl. Reifs und Stflbel, das Totenfeld von Ancon,

T. .H.t u. s. w.). Hier tritt neben dem einfncben Haken-
Ornament das Dreieck mit hakenförmiger Verliingerung

/~^r-r-.^
,

II- '•'.' "A- - ,"'-""s ''" "^***

Fig, 10. Relief von ein?in schwarzen ThonüfeßTse.
(Prov. Trujillo.)

Vlg. 12. Ornameiit von dor Vorderseite eine« doppelten
Thimkrugeii in Ueatalt eines Affen.

(Tbol von Virti.)

der einen Seite auf (T. 33a, Flg. 7), diese« Dreieck wieder
wird durch Cinaotzang eines Augenpunktes individnali-

siert (T. 33 a, Fig. 1) und endlich iat der Haken selbst,

wie oben in Fig. H, in einen Vugelkopf verwandelt
(T. 33 a, Fig. 8).

Wie mir suhoint, kommen bei der Deutung dieses

Ornaments, das, wie ge»ugl, in der Regel mit dem Regen-
svmbol eng verbunden scheint, nur zwei Hj'|votheii«n

ernstlich in Betracht : das kommaformige Zeichen soll

entweder den Wind oder die Wolke 'darstellen. Die

erste Ansicht hat miincbes für sich, namentlich ist zu
erwähnen , dafa anf vielen mittelamerikaniscben Skulp-

turen der Hauch des Mundes und damit die Rede dnrcb

ganz llhnliche vom Munde der Figuren auagehende
Symbole bezeichnet wird, so dafa nichtl natürlicher wilre,

als auch den Hauch des Windes auf diese Weise anzu-

deuten. Immerhin scheint es mir rüUicher zn sein, das

Zeichen auf die Wolke zu l>eziehen. Fig. 7 und 8 ins-

besondere sind nur die AusUufer zweier einander ganz
ihnlichor Ornamente, die kappenförmig den oberen Teil

runder Tbongefitfse bedecken und kaum etwas anderes

vorstellen können , als hoch in der Luft schwebende
Wolken , und wenn auch der Kondor an und für sich

kein Qblea Sinnbild des Sturmes wSre, so symbolisiert er

doch noch besser die düster am lliiouicl dahinfliegende

Gewitterwolke, ja die ganze Mythe vom Donnervogel

knöpft sich wohl an dieses Naturbild an. l'brigens ist

die ganze F^nige von keiner grundlegenden Bedeutung

;

genug, dafs wir es wie beim Regeiiornament mit Sym-
bolen des Gewitters zu thun haben.

Einige Beispiele mögen genügen, die Verachmelzung

des Regenzeichen» mit dem der Wolke zu verdeutlichen.

Fig. 9 zeigt die gewöhnlichste Form: die Überseite de«

'WolkenomamentB ist wellenförmig gekrümmt, das Ganze
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tnlwflkt lioh in «Den punktierten Baum Iiinein , der

wohl den offenen Himmel mit seinen Sternen dsratellen

soll. Koch deutlicher omcheiut die Abnicbt in Fig. 10,

wo ebenfalls d«a ttark gekrdinmte Wolkenseieh«n mit

dem Regensymbol Tenainigt aus der Grandlinie in nn«
Fliolw hinwnntarnbt, dk dtaMmtd nad »nlilfninlw Staun
mtflt, latiiliih aiaht anr daMl« amdivii «k du dan

bolnng das MaÜrn. Htor Iritk guu ImiHidm Unr dnr
Sinn der einzelnen Zeidten harror: Am Hotisont tBrmt
ich regenschwangereo GawAlk anf, w&hraod darflber

am klaren Uianiiäadoau Mond und Stern« ilir Liebt

entaendon.

Fig. 11 und 112 zeigen anumtigi» iiiiiiiineiii.ile Ver-

gchlingnngen der beiden Motive und sind noch dadurch

merkwürdig, dafs Iiier Spuren der Individualisierung des

Wolkennyatems auftreten, besonders in Fig. 12 dvr

Augenpunkt in den Dreiecken. Alle bisher abgebildeten

Umamente »tammeii von Thongcflllaen ; in der TeztU-

knMt vailUlt natürlich anob da* Wolkeuseichen dar

Stiliaiernng und wird zu einem mlanderartigan Gabilda« iat

aber an seiner engen Verbindoag aiit dam BscanijpBbnl

aneb dann noab InontUah ganiig.

DiaanläaraifdanÜiehaBlafii^ait dea Doppalonmaiitaa
auf dan TbonfaftlkaB, dia an grofs ist, dab man daa
TtraiBigta W«kaB- and Bqgaoiaiaben garadam ala daa
typiaeha Omamant dar Ufonn aoa dam panumaoban
Kflstonlanda beaeicbnen kann, mnb natdiueh ihre b«-

sondere Ursache haben. Bedenken wir, dafa man di>'

TbongefÄfae den Toten nicht einfach als fromme tialic

mit ins Grab Btclltc. sond. i n dafs man mit ihnen die

hülfreicheu Geist. r der Aliticii für sich pewinncn und
an die l'iiii'li1<-ii j^'i-iren ilir f Nm lilvuininr» .•riniiern wollte,

so scheint es uiizwi ifrlhuft . dai.i man ftui-h mit den

bcidi'n Ohl.' VfitnniilrniTi Symbulrn etwus Ähnliches beab-

sichtigte. Weichen Kinttuls aber sollten die Seelen der

Toten auf Wölken und Wetter üben? Sieber denHelben,

den man noch jetzt von den Heiligen der katholischen
|

Kirche erwartet, den auf der ganien Erde Jabr fOr Jahr

PtoiaaaionaatGabetai Zanbeieien und Opfer herbeifOhren

aoUan, — mit einem Worte, die Veratorbenen sollten

daiir aorgaB, dafa aa aiabt aa bsfruebtandam Rngaa
JiahHa, uia an ihr Gadldttnis in aohliftB, fUlto maa
ihr Oimh mit Uman, di« daa R^ganaymbol odar Dar-
atallnngan daa OaaHttergottea trugen.

Ein kleiner Einwand, der auf den eraten Bliek ver-

wirren könnte, mag hier gleich beiläufig al^ewiesen

werden. Ihm KT .'i'nliim; vnn Ci-ni i-t mi f,»Lit wii' ri-pon-

biif, und I'» kiiiüitc lii'-iliail) Honderhiir srhi-iiii-n, dul» man
gerndt! liitr i-ioli btsondcra um den Uegenfnil bekümmert
hiUtc, wiihrend uuwi dorli einzig nuf das WasBcr auä

den GeliirgKtbi^M'ii auyewH len wiii- Indessen hiefoc es

doch die Kinsicbt des alten l liiinuvolkes , de^üen Macht-
bereich sich bis ina Gebirge hinein erstreckte, gewaltig

nntaracbtttzeu , wenn man ihm zutrauen wollte, dafa ea

die gröbere oder geringere WasserfUlle Heiner Flüsse

nieht mit den RegenfUlen und Gewittern im Gefailga in

ZmaamaMahaag gabraebt hätte. Gerade die «adwabde
Waaaanaaaga dieaar FlAaae, dia im Wintar fint gana
auaavtroekaan nllagan maä adioa frttluir dvrah Dimma
aufgestaut wurdaa, mtüUa daa Maabdenican daa Tolkaa
erregen und ao an Mafartgela aBtigao, dia dan Bagan-

faU bafttrdeia aollten.

Dia Chimn waren nicht die einsigen , die den Yor-

bbren Macht über Wind und Wetter ziihi lineh>'n. Andi
die Inka hatten eine Sage, daTa i-ine iImt Prin/t-hsiniicn.

ihres HBU.-:ef- im Iliiiimel don Kci^'enkrui,' ii'^wulirt, wir-

eine ainuTolle Dichtung, fast die einzige aus der Inka-

aait arimltaBai naa faaiinhtet:

Holde Fitrstin,

Sieh, dein Bmder.
Heintn Krag
Behligt er n Trflmmsr.
Ton dem BchlaK«
BUtst und kra. ht . s
FMlt herab der WetUrstcahl.
Füntentocbler,

Uns enjuiekend

8aadast Regen du hacaiadar,
Doak suweilen
a^Mst^dn ^V^^

Noeh bezeichnendere Beispiele bietet uns Afrika.

So bnd Krapf im Lande der W'anika einen Kingeborenen,

der Palmwein auf dsRfiral) seines VaterH piifa,„weil dia

Verstorbenen in der Luft oder im Und am Grabe »ich

biluiihii ju:\ zornig werden und daher den lte^;en

vf r ti 1 n d er II oder Krai.kbeit ins Land bringen wurden,

wenn sie nicht von Zeit zu Zeit in guter l^iuoc erhalten

würden". Hier haben wir also auch die Traukopfer

wieder, fttr dia ja offenbar die peruanischen Geikfse

glaicbzeitig bestimmt waren. Eine ähnliche Auskunft

arbielt Rohlfs von den Afuuegcru im Denui-gebiet : „Sie

aagtaa aür, dab aia oft de* Verstorbenen ßild auf aeia

Gfab ütoiaB vad dab er, wenn er sich im Kriege ana*

gaaaiebnet bAtta, aadi aaiaam Tsda da Fatiaoh vtrahrt

wBrda. Dia Fatiaaha gabaa, wie aia aagtaa» gute Jiihra,

laaaen regoen. variaihaR ihaaB Skig Olwr ihra

Feinde , eine sablreiche NachkommenSchaft «. a. w." —
M'iirlicherweise beaiehen sich die leeren GefÜfse, die so

liiiiilig auf afrikanischen GrÄbera erscheinen und zu-

weilen wohl Ton den Nachkommen mit irgend einem

(ietränk gefüllt werden , nieht selten unmittelbar auf

Wetter/auber , obwohl e» an genaueren BestiltigUDgen

fehlt. Dagi^ßeii mag daran erinnert sein , dal'a auch

(iefiilBo an ti 'h, uhne weiter« Beziehung zum Ahnenkult,

als Regenbringer dienen kJinnen, denn es lieu sich z. B.

der Inka Huaynn Kapak auf einem Berge zwei Wasser-

stindor aufstellen, zn denen man bei grufacr Dürre

Wallfahrten unternahm und um Regen Itetete-, Flüsaig-

kaitaa in TOpbn au quirlaa» um Gewitter heranznaiaiMOt

gahorta s« dan Ktaalaa dar daataaban Hexen.

Famaa wir aUaa nuaantan, ao gawiaat ia dar Thal
diaAaaielilt dab maa darck dialG^iaba waaaaigafttUtar,

aiuBvoIl oraamantiartir Tflpft die Total baapfartchlich

an ihva PlUeht «rinBara wälla, daa Ihgaa radiiaeittg

und in Falle su senden , grafiw iaaaf« WahndwiBliaii*
keil Die beiste Probe auf das Exempel ist aa aber
wohl , dafa sich nun von dieser Ba.^is iiuü eine andere

merkw ürdip;« Kigenscliaft der iieruanin hen Urnen er-

klären läfst, die bisher kein« zureiehende Deutung er-

fahren hat. Kino grofse Zahl dieser Thongefäfsc int

niimlicli ifu eingerichtet, dafs i>ie heitii Kingielnen von

Wn-seer, noch besser aber, wenn man die Kinäulsöffnnng

an den Mund setzt und hinein bläat, einen pfeifenden

Ton hören lassen ; man hat diese Grappe von Geflfiien

als „Pfeifurnen" bezeichnet Dafs es sich nicht etwa

um ein anfUIiges Entstehen von Tönen bandelt, aondem
nm bawnbte Abaidit, gabt ana der knaatTollan Farm
dar PbiflScibar aawidiarlagliah harrar. Ah«r wanua gab
maa daa Uiaea diaaa aandarbin Eigaaaaimftf Iit aia

afaw Uoba S]4alenl, aUenblli aar aaiiacahaftao Uatar-
haltung der Hingaaehiedanen baalimmt, odar hat ti»

einen tieferen Sinn?
Erinnern wir un», dafs dem Pfeifen überall auf der

Lrde eine iihe rghiuliisclie Itcdeutung beigelegt wird,

imch in Kuri>[Mi uueh lieutzutage. Der Sehauspioler

]ili-;ri tiiiht ant' der Hiilme, weil das von unheilvoller

Vurbedentung sein könnte, der Bergmann reist durch

I aeb PMfea dia Oaiata dar lUh, dar Saamaaa ftahtat
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dttnh damtlbm LmiI Stani n inilin, pMÜ abtr

«eU «faiBMl Tonkhtic M ITindcate, « ciM IHmIm
BriM hOTHundoekni. In AfUks iit dÜ« Pliiife du b«-

IMitMt* Zaubarmstnunent , »ie rafl di« Geister ond ist

bMonden dem Regenmacher anentbebrlich . der Wind
TJi aen mit ihr beschwört; das Pfeifen als Mitti '.,

Sturm und Gewitter heruufzufQliren, ist den Aiistiaiiern

O gut bekiiurit, wie di-i\ OKtusiiiteii ci'.Jf-r den Auicri kauern.

Dil' Anwpndniit; auf die peruanischen I'feifurncn er-

),'ir'i)t aicli V'::i nt'lbst, Wonr. es die Il!iii[itiin;gabe der

\'cr8torlii-iN ii »HI ,
(icwittcr und Hpg«-iifiille in (jcliirgcn

zu liewirWeu. «o war e8 nicht mehr aU billig, data man
ihneii auch ein erprubti'K Mittel an die Hand gab, au

nehtMr Zait dcu .Stnr{ii und Gewitter beraozurufon, ud
•0 stoUte man ihnen denn die Pfeifumeo b«qaem aar

Hand. Durch die liildur und Ornament« der Urnen

heettndig an ihn Pflicht gemahnt, brauciklan ei« aar,

mna aa aot ttat. daa «irkaaiDa Zanberinetr——t n
•mnifen; aia konnten, vena aia die Gefllfse geleert

battan nad adbat daa Waanh aaobErqaickang hegten,

dia leer« Dim -wieder an de« Xand aetzen und daroh

kilftigaa Ftf daa inahiila OawHtar faeraanifen. Dafa

BMa TD» daa Toten In derThat etwa» Derartige! Torana-

atata, bawairt oino Dna iai Braaar Haeoam. die otTen*

bar eine Mnmi« daratellan mM, die ein Kinderopfer in

den Armen halt; die Lippen der Mumie sind sum Pfeifen

Kespitzt, und wenn man in die niTnunp dr« GefllfiMi

blast, dringt ein pfeifender Ton aus ihrfiu Munde. Iiier

ist deutlich gezeigt, wue man von einem durch schwüre

0|ifer zufriedengestellten Ver)<torbeii#n erwartete. Einem
iiligemein menschlichen Triebp fil^jinJ. vermehrt« man
die Zahl der ThonKcfäfse natli lud ich ins Unormofa-

liche,deuuje mehr man dctiTnieu nutirub, desto sicherer

war ja die Wirkung.

1 Auf diese Weise klirt sich manches RStsel auf, daa

I
eieh an die peruanischen Urnen knüpft. Die Krgebnisaa

einer im engsten Sinne des Wortes ethnologischen Unter-

Buchung, die keine geschichtlichen Dokumente und nor
1 anetohiwa Oberlialiarimgan henaaiehaa kanoi werden
ftailieh lia ait pooitiTor Oowifidiait Uigeaidlt «reiden

!
kOnneni aber lia laaeen doeb hoflba, dab ai eben Weg

I

giebt, manohea aneebetnend hoflenagaloaa I>raldaai an
lösen, und dieserWeg ist die nnbefapgena Untarendiang

, dca Knltarbeaitses der Meneohbeit.

Zur sehweizerisfihen Ethnographie in der Pfablbaatenzeii

Tom Ebarbard Graf Zeppelin.

II.

So wie im vorstehenden angedeutet, d. b. also dafs

Tialieiobt noch vermengt mit spArlicben Resten der pa-
Uolithiacben Urbevölkerung, im Osten vornehmlich in
den thrakischen Ariern gehörige Raeenar, im Centmm
«nd im Weeten TomabnUeb Ligarar, nnd awar aulotat

»t Ibenni oder aaeh laban mit Kailea am ihn Büna
UhayTend, eledelten, ao werden im wesenilitihen dia Ba-
Tfllkärangivariiiltnfaae in der 8«ibweb am fiida dar
jftngeren Steinzeit gelegen haben. Naeh nemlieh all-

gemeiner Annahme mit dieser letztere Zeitpunkt in den
Beginn des zweiten Jabitm endR vorChrlstn, und itt

derselbe mithin unifefiibr laucbron mit der Krbebung
Uabylons zu seiner Ihiiiiit^-Uidt durcli Jen gewaltigen

Beherrscher der flcmitiselii-u Chaldiier, Chummuragas,
mit der elften und zv,-'-'.(\vn Dynastie in Ägypten und
dem jüdischen F.rzvuttT .\brahuni. Dort im fernen Orient

waren damals Kupfer und Bronze schon Itngst im Ue-

brauch, nachdem auch dort der Metallzeit eine Steinzeit

TOianageigangea war. Nunmehr gelangten aber zuerst

wolil nur vereinzelte Kupfer- und bald auch Bronze-

gegenslinde einesteils Ober die Dnjepr- und Donau-

fefendaa in dae Hara Eorma und Üa nach Skandiaa-

Tian, aadantdi Mar daa Ifitlaimaar in dan tabaiatea

aaropAiidan Weilen and Nordwailen. In der Schweia
ging dar Braue atne kflnera Zeit der Terwandnng
reinen Kupfers Toraus, welche»i ihr wahrscheinlich zu-

erst Ton den frQh in Betrieb gesetzten Kupferminen

Ungarns und Nnricnmn zukam.

Den kuu;[it'e!.frubi :; Ki-'teu aber kunuteö die Vorzüge

de» Mel.illf Tiir diun .Stein besondem filr die Herstellung

von Waffen nicht entgehen, als sie dasselbe zuerst wahr-

scheinlich durch Händler kennen lernten , welehc lic-i

ihnen (von den Kn.*ii<iteriden !) das zur lirfinzelw-reitung

niitige /irin bolten. und möchte ich es deshalb keines-

wega für ausgeacbloasrn halten , dafs sie kaum minder,

ab wie ee nach der Überlieferung der Alten der Fall ge-

wesen sein soll, durch die eHlean FrOchte und den Wein
des Südens, durch den Waudi, die alpiaan Kupferminen
in ihren Beiila lu bekoaman, aa ibrim eiatan Aactnrm
auf daa Alpengebiet Teranlalst

schon mitbeteiligt gewesen seien, als hier die Bereitung

zuerst der Bronze allein autochthon, aber vermute ilei

fraher erwihatea Principe der Zorddninng und Wieder-
sneanuttenaehlieJeaag Au ariaehan Vdker unter beetftn-

diger Aafbakme aowohl nordiieiiar, all orfentalüek«

grieehiMAar and epftier aaek etnukiaehar Ewflliae n
aalbaUnjUger Anabildung gelangte. UmnralMkaft ist

eine solche keltiaehe Beteiligung (ich erinnere hier nur
an die keltiach-noriicfaen Tanrisker) vom Beginn dea

I. Jahrtausends vorChriattu an, wo zur Bronzeindnstrie

uueli die liekanulüchafl mit dem Kisen gikuumien
war (altere Kisenzeit) und die llearlwitunK beider Me-
talle zu den typischen Formen des sogen. HalUtadtatilB

sich cntwickclto, der dann ungefähr vom 8. bis 6. Jahr-

hundert viir Christo leiaa hAehata Uttta (aaak in dar
Schweiz) erreichte.

Es steht übrigens auch mit sonst hinreichend be-

glaubigten Tbatsachen durchaus im Einklänge, wenn
wir hiemach annehmen, es habe eine awaito keltische Auh-

wanderung aus den Unitien, und awar nun eine solcbo

der kyrnrisehasKillani naek dem bereits gadheliach-

keltiidien Weeten etiwa an Anfang der Metallieit in

mUalinropa und jedanCdla, naekdem dia AnCBkmng
magalÜhiMkar Bauten im Nordan beraita an&er Übnng
gekommen war, itattg^adeni and ee haben dann in

den folgenden Jakibnadortan mit der gewaltigen, ihnen

eigenen Expansivkraft keltieehe Volker aUmtblich nieht

nur den deutschen Westen nnd Süden besetzt, sondern

auf der panzen langen Front Iberer, Lifiurer, Hasener

Idv ü.teii lüilierj und norii^ehen lllyrier. vielfach mit

de!;.-.ell.eii su b auch ganz verscliMielzend , immer weiter

luu'b >üdcii und in die Alpen, ja zum Teii bi- nach

Italien vcrdriingt. Denn die filtesten , teilweise schon

au« dem V. Jahrhundert vor Cliristo stammenden,
griechischen Quellen (cit. bei Borthrund, .\rcheologie

gaul., p. 253 fr.) machen es ebenso unzweifelhafl , dafa,

wenn nicht sogar schon früher, so doch bereits in den

ersten Jahrhunderten des letzten Jahrtausends vor Christo

Kelten all Naehbam dar T^kener und Venetar in

nnd dann anak I Italien labaa, ab diiailken Uttamiiidhen, wia andei^
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«eitif« hittoritek« ZengniaM und die Archäologie dia
{

Anwesenheit von Kelti-n auch in den Alpen uinl an der

Donau für jene Zeit bpgtStigen. Wunn nhev l!»Tt Ii rund
(pasBiiiiJ nur dieson I'u-. Alpen- uiul r>iiiiaiil;*!lteii für

jene IVtioJc den N»men „Kiltcn" zuerkennen wfili, weil

die Alteren gricdiinelit-n Iterlchte sit: iillerdinijs i^c-

nau unterscheiden von den erst seit Anfang' des IV. Jnhr-

hundcrtü vor Christo «b neuer, bis dahin uiiii;e!,ehener

Feind «riclieiiiend«u gUallicro", den „lat.üim'^, «o

hftbeD wir dsähalb doob keinen AnUrti , von d< ui bU-
iMrigiu sllgemainen Gebrauch abzugehen, der unter

gXaltai* (in weiterem Sinne) eben überhaupt den ge-

nnUo WMtlieluten Ast dar ftriteh« Bmm ia G«g«i-
«tta 1. B. gvig^D dü G«rmMm «ior dfa LitB*SbinB
Tanteht. Imnwilin iat «• gut, diiw slte UatcraelMi-

duBg tiek gvgmwkrtig m hÄlton, un lieb tot •tkao'

grkphiachea und hiitoriMlNO IlibTerttAndniMen und
IrrtOmem su bewahren, wie ne vielfach daraus ent-

standen sind, dafa die Hpütoren griechischen und die

runilBohen Sehriflsteller. wie namentlich Liviue, auch
für liifi iTht '•['iitfr tfekniiiiiH-neii .Giillier* ohne Welteret

die lk'7.eicliiniiig ..Kelten", und zwar insofern ja nirht mit

L nrechl gebrauchten, als die er^ti reii in der 1 hat ge-

rade so ß\it Kelten im weiteren Sinne waren, wie die

schon viel früher bis in« Polmd ciiisadnugHieD KaltaB

im engeren Sinne.

Mit dem Vordringen der letzteren, also mit dem
ersten anf das Alpengebiet gerichteten Kel-

ten-Ansturm und nicht erst mit dem späteren der

aGmlUer* , werden wir eneb tun riobtjgitea die viel u-
gafisditeBe limoisolM EnaUnng wm 2nga dat Baik»'

tmm aadi IteHeo and des Sigovesna mdb Mddaafadi-
laud (Li Tina V, 88 Ina 85), der unter aadenn «Mb
&iai («.«.O., S.227), wenigateiu in pragmatischer Hin-
sicht, Glauben schenkt, in Verbindung xn bringen haben.

Bezeichnet ja doch z. 15. Skylsi ivj;!. (Jiogr. (iräc.

min. ed. fiail lö2li, I. '12\), der seinen l'eriplus schon

lim 500 vor Christo ac-hrieh, liie keltinoheti Naeli-

bnru der Venetor und Tynlieiier au.'idrü. klich iil.i

„fiTo/.ifgiftilTtj; r^i? örivi rM,-.:..-. aXr .i;o.-,t.j des Iliior-

augeg'", d. h. als Rente einer Invusiun. Und nicht minder
werden wir auf diesen im »llgenieinen zweiten,
beztlglich den Alpcngebietca aber ersten keltiKchen Vor-

stof« die Gründung des mächtigen Staates der Bojer im
nördlichen Alpenvorlitnde zurückzuführen haben, nicht

sowohl weil LiviuB Bojer dem Bellovesus nadlfolgen

IKvt ttod naeb den AnafObrnngen Dnnekers (a. a. 0., i

S. 22 1t) krau n baswaiMii iat, dalk^ amib bczfig-

lleb daa Slgenaoa dar FUl geweaan ad. aondcm waO
kaia andana kdtiadiaa Oeat^woaen in dar betraffeBdaB

Oagasd bakamt itt, welches auf so weite Anadabnnag
aakon in der Ballatadtseit der von E. Wagner (HOgel-

griber und Urnenfriedhöfe in Baden. KiiilHrnlif I "8,1,

8.61) nachgewiegenen /uue cigeutünilirh hem.ilter l lion-

gefäfsfl ihren besonderen regionnlen Clinnvkter h.ntlc

aufprigen können, einer Zone, die .lüd'.iih vom Nord-
rande der .^Ipen, nördlich vom Nordrande der sehwiihi-

achen .^Ib und der Donau begrenzt aus der Schweis
und vom Kaiserstuhl bei Freiblirgi« Bt» Ub Mab Octar»

reioii hinein sich erstreckt.

Inder Schweiz wurden die SiedelungaverfaAltnissedurch
[

daa sieb nunmehr auch hier «Umkhiich vollsieheode Vor-

wiegen des keltiicbon Volksalaaestes gans wesentlich

Tartadart} aber wir köMMB wiimiebr auch bei eorg-

&higar Kritik dw altai griaaVa^ and rtaüaa^ Ba-
riabta mit aianiliakar SidüiriMit aagnben, wia dw gasM
Land sebon in dar Hallatadtaeit ravtailt gawaaan a^
raiä. Manebea mag sieb ja wohl erst in der folgenden

balvatiaeben oder I« Tdne-Periode vollends ausgestaltet

I

haben, naeb den ObareinatlmmaiBdeB Ergebniasen der
.\rcbiologie und der Linguistik aber waren die Grund-
lagen für das, was uns die alten Geographen vom
V. .lahrhundert vor Christo an berichten , schon viel

früher gelegt. Nur ist die erwähnte sorKf«ltif{e Kritik

dieser lierichte, die nuineiitli. Ii nueh die vergleichende

Spraehforsehung zu Hülfe i;elimen nnifs. vnrnehuilicli

auch für die altriitiachcn LnL'li-sh ile um »u mehr
botcn , ul8 diejeMigeu keltischen \ olker?n:h,iften , weli lio

die letzteren allmählich gröfstenteils besetzten uin! die

alten Bewohner (die Buener) daraus verdrängten oder

sie unterjochten , spUar abanao wie diese unter dar

aiahBiug aBAtier" lutammengefafat worden.

Baginiaa wir nnaere ethnograpbiaebe Oharalebt fiir^ Hallatadtaeit im Koidaataa nm Bodenaee, ao war»

den wir nit Bttainidkt tat daa lovor gesagte «naabaaB
mflasen. dara bojiaobe oder aüt daaBc(iair« awgw vor»

bundene oder von ihnen abbin^gaStininie daa apitiv

helvetische Gebiet vun der hitiaeban Grenze bis loa
Knfse di-r Alpen und weittwJirts etwa bis zur .Var einge-

noiiiineü liftlwn. Namen sind uns für dieses (jedcnfallb

kehi-ich 1,'cwordene) Gebiet ullerding.1 keine iilierliefcrt.

\ ielli ith: hIkt linden die Tu 1 i n ge r und I. a t o ij r ig e r,

die «ii'h .|<pUter dem Au.izuge der Ilelvetier anschlössen,

am richtigsten hier ihre Stolle. Denn wenn auch die

meisten neueren Forscher (namentlich W » 1 k e n ft r I,

272, 555 und II, 73, sowieG AI e r und X a p ol eo n III.)

diese beiden Völkerschaften, entere nm Thiengen nnd
Stühlingen, letztere um Uuuaueschiugeo (an der Brag
nnd BqgaabX atitbin reobta tob Rbeia, wobnan laaata,

ao kau dem wanigataiaa in der batratiadiaB Zeit, ia

weMar ihre Kanon «nt ganaant wardaa, aiaht ao ga-

wesen aaln, wall danala in die betretTaadea raahtirbai-

niseben Oegoadaa schon germanische (wabiaeboinUdi
Buehische) Stimme vorgedrungen waren, mit denen naeb
Cäsar die Ilelvetier tägliche KUmpfe über den Rhein
hiniiber zn bestehen hatten. Tbrigena bat sich, wie

Gisi l'a.a.O., S.41) anfül.rl. nucii schon Cluvcr(11.6)
mit üücksieht iiuf die Hc/i-i; liruuiu' der Bojer als eine»

ulH-rrin inir<t lu ll \'iilki-H für linksrheinische Sitze der

Tulinger und l.atobrigcr entschioden, um diese dann
freilich in da^i, wie wir fcheu werden, in iler Tlmt doch

schon stark genug besetzte Ober -Wallis and an den

Ober-Rhein, d. b. in daa Vorder-Uheinthal zu verlegen.

Von der Aar an werden au die aller Wahrscheinlich-

keit nach also von bojischen oder mit den Bojern

I wenigstens eng Torbnadeaao Stimmen heastzteu Gebiete

der NO'Sebwoia Aa waU «rst von den Hvlvctiern

wiador weiter woatwiita aarOekgadrlagtaB Eaurikor,
aOdlieb tob dieaoB die Soqaanor annrittalbar «ago-

gnnithabaB, waUhaa MataraabaailatahiiditfaLiganr
ilm Plbhlbaaten an den Jvraseea nletit hattea ttber-

lassen mltssen. SOdwfirtR folgten die AUobroger, die

nrsprOnglicb auch nicht, wie in helvetiscfaer Zeit, im
Gebiet der lK-ntiL,'cn Schweiz iinf <li :i jetzigen Kenlon
(ienf liesclirnnkl Wiiren, mndej'n , wie auch später noch

do-i gan/e Siidufer, d:iui.ils nhne Zweifel auch das ganze

Nordufer des l.cmnn lievet/t. hatten. Nordöstlich von

ihnen und östlich der .Seinuiner verlegt Külb (zu Plin.

bist, nat III, ~0). anscheinend mit gutem Grunde, die

' sonst Eumeiat in der Val Seriana, einem Seiteatiul dOB
Veitlins, gesuchten Suaneten an die Saane.

Augenscheinlich die uralte Bedeutung des Passes

Gber den groiben St. Bernhard (vergL v. ünhn, die Be-

antsaag dar Alpenpässc im Altertum , in N. Heidelbg.

Jalnb. ISBS, 8, 77£) ala ROekiagdiaio dar Lignrer

naeb ihno StammaHsen wie als Bnfallaplbrta flbr ibra

aordiaebon Bad(i«gar aaob ItaUaa wiadanpi^alBd,
fiadaa wir im Kaaton Wallia ata dsrab dia Zahl oeiBer
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•iif TwbftltBUinlJäig ao klmnen lUnm su-

mamuMMagtmk TtO», wie dnroh dam venahiedaB*

aitig* Barkuift markwikrdigea VAIka^niaabt irakihM

Livina (XXI, 81) da 4|antaa aaaügaraaaa** bcMdehnet

Za dauialbaB gakMan dia Ua lum Obfrtanf der Rhone
and wihnahaiolieh aash in« Ursenenth«) abgedrängten

liguriichen Viberer (Plin. III, 20); sodann Tier gor-
munieclie VnlUiliiTi , die Tvlunpirr. ClialiilWcn,

Da 1 i t e rn er und T a m e n e r ( F e s t. Avieii. ( >ra maritim

V. 0(!0 ff. nach Philesu). WHhr'i''li(.'iiilii.h vun tli.T kyni-

ritchen K«llenwftnrlenirit' in iiliniiclicr W'fisc i-rlVif^t mni

mit fortgeriB-n'ii, wiü a|iiit('r Toilu der kcltiHcluMi Ilt'lvutier

(die Gaue dor Tuvgcucr und AmbroncnV) vom /.uffti der

germaniaehen Cimb«ni und Teutonen, mögen diese ger-

tnaniachen Stamme bei der Besetzung des Wallis die

ersten gewesen sein, nacbmala aber, w^gan flunr bcaon-

daraa Nationalitit als eine Einbeit snaammengefafat,

mit das nacbgefolgten drei keltiaehen Stimmen der

Ksntnatan, Varagrar und Sadniiar, walaha latataran

ttü Sütaa mluiaod bat daa mlliaiadiaa Fiy» a« li*

odar dia Vibwar gigiiMt babm wardan, dao ia dar

Mommaanaeliaii ImduiA Mr. 17 arwihataB aBuud dar

vier Kantooe («Titataa) dca ptaniniaeben Tbalea" (dei

Wallis) gebildet haben. Gewifs ist dieae Annahme
richtiger, als die Hypothese Gisis (a. a. 0.. S. 49), es

liiitten die Viberer die tierte Civitiw gebiidel. I)enn e«

üppt in Aev Natur der Sache, dafa eine engere Verbin-

dung zwisolirii diesen ihres Besitzes im Lande beraubten

l.iguri-rii >iiid ihren Feinden, den Kelten, wi lliger lei. lit

zu stände gelforamen sein wird, als zwischen den letz-

teren und der HundToll (iermancn, die niebl anf eigene

l''au«t, sondern Ton Haas aus nur ala Kampf- und
Beutegenoaaan dar Kaltaa iaa Laad gakaaman aein

können.

Gisi erwihnt als hierher gehörig aucli die Gtsaten
und sprieht aieb (a. a. 0,, 8. 33) für germanische
Herkunft danalfaaa atu. Trota seiner grofsen Sorgfalt

ia dar Zaaaanaaatcllvag der QneUan Ar dia alta EÜjno-

gispkia dar Sdiwaia aidht SbanU gaaa kaaaaqmat aad
Uar aan« ar diaaelbea an anderer Stella (S. 132) „die

Gallier iwiaBhen den Alpen und der Sbona*, anf

S. 49 aber, wo er im bcsondem Ton den Bewohnen!
des Wallis redet, erwitlint er sie Qberhaupt nicht; wohl
»Iht nennt er hier u.n ':. l'n'.vliiuH llll. 17) auch noch

die .-/pdf/,' und luiJt lui Hinblick uut' die wollisischc

' iri-clial't Ardun nn die*er Lesart gegen '.-/idi'^.' — Hädui,

Worunter man eine Zugehörigkeit der drei keltischen
wallisisehon Kantnnr in ilirer( iei-ainthoit zudcn hädnisihen

.lusubrern in dem heutigen Kiintxm Tr'!<»in {><. u.f Ter-

stehen könnte, fest, ohne aiih darüber zu iiulberu.

welcher der drei in Frage kommenden Nationen (Ligurvr,

KaltaB nnd Gertaanen) diese Ardyer angehört haben

aoUaa, £• dArfte daher die Lesart .^ti^v^^ in dem ao-

ebea aagadaatatan Sinne gewifs mehr für sich haben.

Dagvgaa «Ii« aa aariohtig, etwa ia glaieber Weiaa

«atar «Otataa* aiae ZnaaaiaaafiMaaag der vier Ueinan

wallMaiAaa OanaaaaaTltlkdMB aa erbUokaa} daaa aa

kAaataa ktatwa aaeh Taraint sieht dia den Giaataa

aberall anaiahiiabeoa grafta kiiatariade lUM in-
gestellt babaa. Ia der Tbat waren die Olaalaa ftbar>

hanpt gar nicht Germanen , sondern Gullier, aad BWar
giebt Orosiu« (IV, 13) die riolitige KrkUmng in den

Worten „. . . . daeBaturuni. quod nomen noii gerili<, m-iI

mercenariorum (i.illoruin est"; elienso iiueli schon

l'olybiui' (II. I- Unter .Giiaaten" Terstand man
hiernach cdine Hück.iicht auf eine bestimmte Slaninies-

angehörigkoit diejenigen (iallier. die - eine Art organi-

sierter Landakaeebt« — gegen lüitgelt xu fremden
~ ~

aieh vardiafteo.

Die Abgaeobloeaeaheit vom Weltverkehr, in welcher

die TOB der Stralse Qber den grofsen St. Bernhard
Sbaaa aufträrta aiaddadaa SUama TatUiabeB, bawirhta,

dafs Mar, «ia ia aiaigaa «aOagaaaB öatonaialiiaAeB

Alpeatfatian. die HaUatadtkaltar bia in dia ramfaehe

Zeit sich forterhielt (vergL HArn es, Urgeschichte der

Menschheit, S. 604). Oerade dieses Fortbestehen der

II;i'>I.itndtknItur hei den oaa mit ihren einzelnen Namen
allerdings erst spater bekannt werdenden alten \S'»lli»crn

lieweisl um bci-ten. dafs wir die ganze lieiieut.iame Um-
gi-.staltung der SiedelungRverhiiltnisBe in der Schweiz

wenigatena in der Hauptsache niui.t dum erbt im vierten

Jahrhundert v. Chr. erfolgten .Ansturm der gallischen
Kelten, wtdi he die La Ti ne -Kultur mitbrachten, zu-

schreiben dürfen, sondern wirklich auf eine schon in der

Uallstadtaoit oder nuch früher atattgefundene keltische

InTasion des Alpengebietes suräckfttbten nilsaen. Ffir

den Zeitpunkt aber, auf welchen wir Uataaeh die letzlere

faaaw. die TardiAagang der Ligarer aas der Schweix

darah diaaaa firUiaraB KdtaBaaatarm nagefahr ansa-

aatsen haben, giabt eiaan «aitmllen Aabalt die Baab-

aahtang Pigorinia (tü. bei flabanaehari Staad «ad
Aachen der prähiat Fenebg. a» OberrbaiB «. a.

in N.-neidelbg. lahrfa. t. 1893, S. 111), dafa die Terre-

maro der weetiichon (alt - ligurische») Lombardei, im

Gegensatz zu den noch etru-^ikische und Hallstadter Kin-

flflsee aufweisenden der östlichen l'uclicne. vielr Be-

rührungspunkte mit den IM'alilbiiuli'ci di r .'^i hweiz /eigen

und Voll da im w e sen t H ehe ii aucli noch im
Stadium der Steinzeit ii er ü b o r tf e k o m m e n neieii,

Ihe ostwiirts an die znv;.r LOMumtiUMi „ jiduniniaclien"

(wallisiftchen) Volkerschaften anpehlielaenden l.pponlicr

halte ich mit Strabo (IV, U) für ruseni scheu, nicht,

wie es Plinina (III, 20) unter Berufung auf Cato thut,

fttr ligurischen Stammes. Wenn die lebitat« Aasicht die

riebtige wArei ao könnte es sich wohl nur um von den

Kaltaa «ad darea germaniccheu Zuges- und Bnndee-

geaaiaaB baaptalehüdi aber den Simpkw gediftngte

Ligarar baadala, «ekba daaa ibxanaitB, «aaa aaah

aiehi gerade TaarModet, ao doeh glaMaeittg aiitKdteo,
die nweniadiaa ürda««diBer dee aebwahariaefaen Rktiaaa

ost- nnd sfidwSrta aus ihren Sitcen vertrieben hittea.

Kine solche Parnllelnktion der zurückweichenden Ligurer

mit ihren keltischen liedrllngern gegen die Rasener, an

denen sie naturgemäf» doch viel eher einen Htlckhillt ZU

suchen veranlafst geweeen wären, ift ;iiier lui uikI für

slcli nicht wahraoheinlich. Sie ist es aber auch <lcshalb

nicht, weil ai^daiin für iil'ciuI welche Kewle der rase-

liisi hi ii t'reinwuhner geraiic in den» jetzt schweizerifchen

1\ i> Hiiiien«, in welchem sich die alt-rätiBclie (rasc-

uiscbcj IJborlicfcruii;:' am längsten furterhallcn hat,

auch für jerii' früln- Zeit schon ein Raum nicht

mehr Übrig geblieben wäre. Während nämlich in

die äufaerüte Südspitzo des heutigen Kantons Tessin

noch b&dttischc Insubrer, also Kelten, Ton Italien

ber hereiaragten (veigL Herthra nd, les Celtea des Talles

da Pö ata. paea-X aakoMn vaai Toeatbal (Demo d'Oaaola)

an dia abea gaaaaBtea Lapoatiar das pSfataa Taü ao^

«aiU diaan da dae jetdgaa Kaatoaa Oiaabttndaa fat»

aai Cbar aad dhar daa Prtttigaa nai daa Eagadia
aieb eratreekaal ein. Nnr im Flufagebiet der Mo^sa
finden wir wieder drei kleine keltische Tölkerachaftcn

zuHiuinicngedrängt , nnmtich im Mi^ux (oberes .Moi-sa-

llmli die Me.firiten (Tnb. l'euting.i, m di-r Val t'alanca

<deni Thal der I r: Movi redo in die Mm sa einmündenden

t-'alancasca
I

, die Caluconen (Tropäuni) und von der

Vereinigung dor beiden ThSler an (im unteren MiM sa-

thaJ) die von Tscbudi allerdings ins Rheinthal von

Em« edar Chor aa bia aa dao " *
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Ragoiker. Wenn wir, wohl richtiger, nicht dieser

TsohiiditeheB Aaaicht folgen, so wQrden sich un-

Htolbar aOrdlieh u> die Lapontier «ngewlilMieD haben

ak gteiahftlk keltieobea V«anoneten (PUn. III, 24)

«B im aoctai Rheoi*, d. h. «m Vocderrhain, mmi oa
SMgMM die on Ttohvdi in Eigsdia (Im Zenntai
aetiiMB aSafoaelintt'') gmuktan Sstnnaiaa, andlieh

dw Aamhoar dae ,1aaaa Ritil tangnlmn'', daa

Bodenaae*, die Brigantier (im TrapAua nBrixentaa*)i

walebe Strabo mit UuEaeht den aiat etwa gleieh-

zeitig mit dea Bdratian gakoamanaii Tiaddimani
zuzählt.

Wir siml :iiuiii'. ritii AuH^fangBpunktc unsores cthiio-

grii|ilis^.iiu'ii l!iuul(,'nn),'.'.-< durch i\iv S''liwi-i/ luioli für ilie

ältere Metiill- und iiisht's.imitM'e die lluU-rt.uhiC( it '.virair

augclungt. Wie wir gctehou haben, maclit citicrHf its dai

von Studer iiecligewirsoiie Kchlfi« (lidichocephaler

Schädel in den schweizerischem ITablbaaten für die

Dauer der (jangeren) Steinzeit hezüglicb der heutigen

8«diweis ao gut wie aicber und hiernach auch für ihre

MaehbaiUnder soai mindesten sehr wahrscheinlich, dsis

dar arata KaUananafaunn hier nickt frAhar ala am fiada

dar maliäiiaehaa Parioda atattgahwIaB hat; adlsiaaita

•atgto «n daa Fartbaatabao dar Halhitadikidtar In

apMar aataehlialUieb odar hauplalaUiob tob
SaliHt bambitaB Alpenthilern, daft diaaa keltiiebaD

Andadlar, wann aneh apttestena wibrand, ao deeh
sicher geraume Zeit tot Sclilufs der HalUtadt-

periode angekommen sein nirtsm-ii. T>enn um ao lange

sich fortzuerhalten . mufste die IlalUtadtkultur ^icll /.n-

vor doch schon ganz fi-Bt tinKtbiirgfrt IuiIm;», wu/ii

jedenfalls eine Ungere /i it < rl' t li tli<di war. Anthro-

pologie und Archäologie gewiiliren uns bit'r also cini n

tiemlich feNteii chronolnirinolu'ti Ualinu-u, und w.nn
ToUcnds nohtn weiteren Zeugnissen JicM^r lloklrintii

und der Linguistik die »cbriltlicljen t berlieferungen der

Grieoben und Rdmer sich ganz ungezwungen und har-
[

aioniaeb in einen aoleben Rahmen einfügen lassen, so

werden wir das von den letcteren berichtete als wirklich
'

historische Thatsachen und die in solch festen Rahmen
ükUanda Zeit ala aiaa nicht aiahr blola nrihiatariaoha^

Bondem aakr odar vamgar ab aina barnta dar aifant-

Uahaa GaadiiAta aagaUteigo betrachten kanaaB. In-

wkw^ diaa wanigstaiia ia aUmographiachor fianahvBg
BB auch fOr da« Gebiet der heutigaa SahmiB laSglidi

nnd cuUssig erscheinen mag, sollte — vorbebaltUeh

einer ja keineswegs auBgcBchlosscncn, üundeni iui (iegen-

teil sehr erwQiiarhten weiteren Untersuchung und beaw.

vielleicht der Richtigstellung Ton Kinzelhaitan — iai

viir-ittdienden zu xeiuen versucht werden.

Wenn es biernm li üSier l.emlrt ul> fcst:<t<dipud w^ird

angesehen werden dürlen. <!ari! die durch das Kindringen

BBd alluiiiiilii ' \;ir» legen keUincluT Elemente im Alpvii-

gebiet und it> der Schweix insbesondere bewirkte bedeut-
i

Same lluigestaltong der Siedelungsverhältnisse sich im
|

wesentlichen im Laufe des II. Jahrtausends v. Chr.

vollzogen habe, so iKt damit doeh no4'h keineswegs ge-

sagt, dafs wir hier in den Kelten anch die Bringer und
auBsehliefslichen Trtger der ilteren HatallkuHaraa an

erUiokaB hlUao. Ina Geigeateil aebaiat aa, dala dia

KaUaa aral «Ihraad ihna allmlhKehaa Vovdiiagana iaa

Alpaagabiat oieh amigBataa, waa aia dtmi bai im
IltonB AairobnarB bereila TOrfinsdaa, am daan a]lar>

ding! ao der weiteren Entwickelung und an jewailigar
;

regionaler Ausgestaltung der Bronsee- nud namentlich

der Ilallstadtkultur sich erfolgreieh zu beteiligen. r>ft-

gegen entstand mittlerweile bei den Kelten dea euro-

püiücben Nord« edlen» und iiiinii r,l In Ii i:i dem keltischen

nauptlande Gallien telbsUkndig, wenn auch nicht ohne
j

cn EthnoKrapbie in der t'fnhlhaiitenzi-it. W

merkliche Einflüsse von Süden, Tornehmlich von MasailiB

her, die sog. La Teue-Kultur, und als nun diese TOm
Beginn des IV. Jahrhundert* t. Chr. an mit aiBar

aweitan daa Alpangabiat, weiterbin dann abaraadi
dia afldlirtian TOiiMalixittaBao Kalturlkadar araehllt-

tarsdaa kaltiaaaaa odar* iria jatat BBaaiat gesagt

ward», gailiaahaa TClkarvaadaratig ia alia tob
Kaltaa inon frtthar odar erat tob da ao baaatataa Ga-
Uato ikraa aiegreichen Einzug hielt, da brach hier die

Hallaladtknitnr — nur, wie wir sahen, in einigen abge-

lagaBOB Thitlern nocli ein .itille.f Itui.in lurt fülirend —
jlUings ab. l berall, wo jetzt die (gallisrlien 1 Kelten

erschcinon, sind nie namentlicli auch im Besitz ihrer ge-

filri'litelen eisernen (La Ti-ne-) l'rut/.- und Scliutzwaffen

und am dieser ihn r im Süden er.it jetzt, d. h. bei der

IJelagrrung von Veji im Jahre dS)(i v. Chr. erstmals be-

kannt werdenden Ki»enwappnurig erklArt sich wohl aui

besten die Bezeichnung der Gallier als .„gens inviaitata''

und ala .hostis tunc invisitatua et inauditne* daioh
Lirioa (V, 17 u. 37). Überhaupt bringen diese neuen
keltiscbea Eindringlinge ihre von den bis dahin be-

kaaalaa oad gawahataa UallatadtÜBnaan ao aafflUlig ah»

vaiabandaa aaaaa (La 1%»^ Stil- aad KaltBiftamaB ab
atwaa mehr oder «aalgar akgeaehbaaaaaa, ftrtigw mit
aad TOrdringen damit db arttaroB.

Nicht in latstar Liaia auch im Gebiet der heutigen

Schweiz Iftfst eich dieser Terhiltniimifsig rasche, ja

eigentlich plötzliche Übergang von der Ilallstadt- tnr

La Tene-KuUur beobachten und cn dalier in diesem
Falle allerdings sehr wubrscheinlich , dafa die neuen

Kulturformen hierher durch das neue Keltenvulk ge-

brailit worden seien, Wellie^ wir nacliiiiäl,- im itesitz

des gröfaten Teilea dea Landes sehen, nämlich durch

ilie llelvetier In iliexer liezieliuiig gewinnt die Iteob-

acbtung K. Wagners (a. a. (). , S. 52; zu vergl. auch
Schumacher, a. b. U., S. 131) ansvheincnd eiao ba*

sondere Bedeutung und Wichtigkeit, wonach im badiaehaa
Oberlande, wo die sumpfige Rheinebene und der Sehmra-
wald das Uereinkomuien der neuen Stilformen tob
Westen her enehwaren mochten, sich von La Tena-

GaganaUwdaa ao gat wia aishta fiadat, ia dar Neeka*^

aad Uaiagagaad abar, aba ia daa Mkam WokaaRaaa
der HelTOtbr, db FrSh-La Ttoa-SMa abaaao kriUUg
auftritt, ab ia dar Sekwab. Sdllta dba aiakt ailt Eat-

sekudeBheit daraof hiavaiaea, dab db HalTatier db
Ii« Tene-Kultur schon in ihren frttbaran WobnpUtaen
Tum gallischen Norden her angenommen und — das

„von den Bojern verlassene (badi.'iche Ober-) Land"
(vergl. Strabo supr. cit.) zicin'.icb raach durchziehend
— schon frühzeitig, d. h. schon um din liegmu der

gal I ineh-keltischen Wanderung, und nicht erst, wie

manche |z. It. Gisi, a. a. O., S. 25 u. a. ibi cit.) anzu-

nehmen geneigt sind, anlifslich des Kimbern- und
Teutonensuges, 113 bis lOU v. Chr. (oder sogar noch
späUr), ia Ibra aaaa adnrabariadM Haimat ükartmgaii

haben V

Obwohl sie ihren eigentlichen und allgemeinen Zweck
in der NO-S hweiz in der Hauptraohe schon vor Beginn

dar UetaUieit «rfOUt kattaa, wihcead db aampfig-

fraehtara Baaekafimkalt dar Oogaad au ü» waat-

achweiserischaa Saaa ibra aaagadakatara Weiterver-

wendung auch aoek ia der HallatadtaaU arkÜtlich genug
erscheinen lüTat, so erhielten sich Pfahlbauten allerdings

auch noch in der helvetischen , ja — wie sehon frflher

Vienierkt — »elbst bis in die römische Zeit herab, jedoch

nur vereinzelt nnd nur wenn sie. sei es als Refugieu

(Suin jiriuirgei: I und Depot«, wie namentlich La Tene

selbst, oder als ,Verkekrsorte', wie a. B. Uhldingen am
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liodpiiter, noch besonderen Zw«ck(Mi cu dienen yer-

mochten. Ihre BllRcmeine Denotznng aU Wobnstätten

uIht httt« wühl ah<>rall schon ziemlich lange Tor dem
Eracbeinen der IIelT(>licr in der Schweiz ihr Ende er-

reicht und ca kenn KOluit jetzt Ton einer „Pfahlbauten-

zeil~ itij eigentlichen Sinne nicht mehr geredet werden.

'Andern gehört die Zeit von der Ankunft der Ilelvetier

an und damit auch die weiter» Gcittaltun^ der «tliDo-

Krniihischen und .Siedelungsyerh&ltiiiMe in der Schweiz

bereits dem Gebiet der eigentlichen (leschichte an and
fällt daher aufaerhalb doa Kuhmens der gegenwärtigen

Uutcrancbung.

Der y iehreiclitum A astral iens.
Von Dr. Zimmermann.

Unaere Abbildung kann in vorzQgtichster Wei«e zur

Verannchaulichung des ungemeinen Viehreichtnms .^nstra-

liens dienen. Oreiundzwanzig Tausend Hammel, die

Herde einer einzigen Farm, welche auf den die letztere

umgebenden fruchtbaren WeidegrQnden aungiebige Nah-

rung finden, um auch in einen ausgezeichneten FIciBchzu-

hohe /.uhlen kommt. Australien mit ELnicblufa von

Neuseeland und Tasmanien, welches letztere bislang in

dieser Richtung aber nur wenig in» Gewicht fälll. besitzt

zur Zeit einen Schnfbestand von 125 bis 130 Millionen

Stück, also mehr als das vierfache der Schafe des be-

züglich der Schafzucht in Europa stark herTortretenden

Die 8chaf>t«ltoD Wingsdee in Meu-Bäd-WnU-». Nach einer Pho(ogm|>bie.
(4$ «Ol» Schafe auf drr VTeirte.)

stand zu kommen. Diese Herde ist ungefähr dem
gesamten derzeitigen Scliafbestnnde des linksrheinischen

Hnyam oder den vereinigten Iteständen von Sacbscn-

Aitenburg und Keufa jOngerer Linie gleich und umfafst

etwa den tausendsten Teil des Schafbeslandes , den da»

ganze Deutsche Keich noi'h im >Iahre 1873 besafa , als

der UOckgang der Schafzucbt hier erst im Heginn war,

der Rückgang, der jetzt den Bestand auf nahezu die

Hälfte vermindert hat. Dabei ist aber eine Ilerdc. wie

'ie uns hier bildlich dargestellt worden, keineswegs etwns

vereinzeltes oder ansnahmsweises, sondern sie .itellt ledig-

lich das regelmäfaige Verhältnis dar. so dafa es nicht

Wunder nehmen kann, wenn man bei Jit Zusauiuien-

fuasung der Schafzucht Australiens auf ungewühnlich

Frankreich und nahezu das zehnfache der Schafzuhl

des Deutschen Reiches, Unterschiede, die noch stärker

ins Gewicht fallen müssen, wenn man die schwache Ue-

vülkeruug Auetraliens und die dicht« Uevölkorung

der genannten europäischen Staaten mit in Rücksicht

zieht. Reich iin Schafen ist Australien übrigens erst

mit der zunehmenden Kolonisation im l^iufe dieses

.lahrhunderts nnd vorzugsweise auch erst in der

letzten llülfte desaelbeu geworden ; zu Ende de»

Torigen .Inlirbundert.s gab es nur rei-einzelt« kleine

SchaflicrJen, .letzt zeichnen sieh durch ihre Schafzucht

namentlich Ncusüdwalea , Neuserland und (juoenslaud

aus. Im .Jahre 1 soll es in Nfusüdwale» nur 21t Stück

Schafe gegeben haben; für ItiU'A wird der bestand schon
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««f nraiimiMMB am«g«bai, liia 1848 h«t «r neb dann
Mf Anf IBIKiiiiwi filmMit vm 4» »n bagioDt die

rMcha»8tai|OTiiBg.iralahodu BMtudftrda«Jabr 1694
sdM» aar 66977170 atOak bringt, n dab Jatai 90 Kl-
lioDAD etwa «mii^t eeia werdes ; anf Vvosfldwalw eot-

fllllt lonaeh fast die Hftlfte de« anetraliscben Scbafbadtae*.

Für Neuseeland stellt sich die EotwickeluDg der I«tat«B

40 Jahre fol(;etiderin»fsen : 1858 waren 1523324 Stück

Schafe vorhanden, 1 »(".4 4 937 273 Stück. 1874 n 704-'53

Stück, 1880 1Ü580389 Stück, 1H91 1 8 227 1 «tt yi Pirk

und 1891 2023082!) Stßck ; ulso auch hier ..'in fürt-

gesetztes und erhebliches Anwach^-en , wilches bis in die

neueste Zeil hinein dauert und Mi-r \Urnussii lit. iincii

fär die Folge auch noch andauern wird. Aach in

Queensland hat die Entfaltung in einer ähnlichen W'eiae

tattfefandeo, f&r das Jahr 1894 belauft «ich derScbaf-

beitand daaalbtt auf l»587(i9l Stück, aomit werden

jetzt such die zwanzig Millionen dort äberachritten sein.

Far die übrigen au«träli«cb«n Koloniaen kommen daneben

iniwhin aaeb noeb bcnohtconratta Sehafbaattade ia

Rraga, an für SOdaaatafaUaii Baak daaFaalalillaBgm Ar
daa Jahr 1694 7967646 StOak, lir TaamnaiaB (1864)
1797900SMek, ArTiotoria(18»5) 18180943 Stitek nad
nkrWeetanrtnlien(1894) 2132311 SUlek. Dabei ut aber

noch zu berflektiobtigen , daft irgend ein AbMhlufs für

die Kntwickelnng der australischen Schafzucht zur Zeit

keineswegs ala errt-icht anzusehen ist. Ks BtcLi-ii in

.\ ii^t r.i. Ir :. auf dem Festlande sowohl viif auf Neu.ieelftiid

und Tasmanien iiui'h weite Flächen fruchtbaren WeiJe-

l»nde« zur Vi rlVi(,'niiL.' »..'Ii Im- nur der weiteren Aus-

beutung harren; auch ist eirif nicht unerheblich inten-

sivere Ausnutzung der bereits in Ik weidung genommenen
F lAchen relir wohl möglich. Aller Vorautsicht nach wird
daliLT die Schafzucht in Australien auch noch weiter

fortuchreitea und wird dieses lediglich von der Frage
ahhftngaa» iawiaweit noeb eine Torteilhafte Ausbeute ans

derselbea so araialoa iat. Gerade nach dieser Richtung

bin ist aber ia aevarar Zeit eine besonders günstige

Waodaag «Bsatnton, «akba dia atickan Eotiältnag

darktatanJi

ia antar lial« aar dia Wolla aeiaar Tin« aad dasaban
dia Felle and den Talg derselben in angemeaaeaer Weise
verwerten, da bezQglich dieeer allein eine Ausfnbr mög-
lich war. Immerhin war der Gewinn aus dieser nur

teilweisen Verwertung doch ein so betrilchtliclifr , dulf

er den grofaen .\ufschwung de» aiistralischin "-i iiiif-

bcstandcs bis in die achtziger Jahro hinein vcraiilssBen

knii:;t<- iK :i der australische Schnfzücliter war trotzdem

in der Lage, bezüglich der .Schafwolle mit dem französi-

«oheti Züchter in crfol(.'rciclii-ii Wctl t)i.-wcrb zu treten

and die bisherigen I'rei!<e zu unterbieten; hierin liegt

anch ein wesentlicher Grund ffir den Rückgang der

dantscben Schafzucht, dafs der Scbafbe>st«nd des Deut-

aeben Reiches von mehr als 26 Millionen zu Anfang der

aaehaigarJabn aof 13MiUioaaa imJabra 1892 goauakaa
iat Daa ftiaaha IMaah das gawalligaB Seiwfbailaadaa

in Aaitralien nur irgendwie mit eiaigam_ Vortoil la
nataaa, war bei dar aa aidi oehoa

daa laadea voa >arah«r(ia vnilatiadig

aar aiaa Aaalbkr kenata kiar ba"
aber daa Hattariaad GrofaiifilandaB ioImii biaga
mehr im stände, dem BadHrAiia aaeli fMaekeai Flaiaah

mit dem eigenen Erzeugnis zu genügen und mofste in

immer au.sgedehnterer Weise zur Einfuhr schreiten. Hier
galt OF nun, bezüglich des ÜberflusEcs der uustniliscben

kulonieeu und des Bednrfoinüi'e di-p .Mutterlandes die

Möglichkeit einer Au.sglri. Imn^' zu schatTen und dieses

Problem, dessen LoBunfj vor hundert Jahren al» absulut

unmöglich imf^v-si-ln-i ^eitl wflrdf, i>t jf /,t vcrn.: (.'< di-r

gewaltigen Fortschritte unseres Transportwesens , der

rührigen Erfindungsgabe unserer Technik in einer

durebaua anfriadenstellenden Weise gel<)st worden. Ia

gana beaaadan eingerichteten Gefrieranstalten , welaha

Tereinigangea von SehaftOchtem oder eigene Aktiaa-

getellaabaltea erriobtet habea, wardea die frisch ge«

tiraeht|WadakoHBaBdaaBfMladatt faiAal

der wiadanua ia aigiBer btehtt ainaniahar Woiaa i

gaatattatea grafaaa Transportdampfer aad «ardan ia

diesen wochenlang selbst durch die Hitze der Tropen
geffthrt, um in I^ndon, ohne im mindesten aus dem Ge-
frieren heraus zu kommen, in die grofaen Lagerhäuser,

diu gleichfalls zu dem Zweck mit einer entsprechenden

Einrichtung versehen worden ciuil iuifL'iii :nin<ii und
von da endlich dem Konsum überantwurttt zu werden.

Ilaf» da.s (gefrorene Fleisch fniiie Ciütc im wesentlichen

voll bewahren roufs, beweist wohl am l*.>>ten der Um-
stand, dafs der Verbrauch in Gruf^-brit.innien sich voll-

kommen eingebürgert und einen ganz erbcb^irlu'n Um-
fang angenommen hat. Im Jahre 1880 wurden zui r .t 1000
Stück geschlachteter Hammel gefroren nach England aaa
Australien eingeführt, 1883 1208928tOek. 1891 1 896706
Stock. 1Ö93 2514041 Stück, 1895 betmg die gesanta
Einfuhr an geaehlaehleten Hammeln und Limmem fSr

OfobbritaaBiaa 60680008taak aad swar kanaa darca
•af daa aaatnHaaha fMkad 1044000 StOafc. aaf Na»-
saalaad 8409000 8Mflk, aad aaf Aigaaltaiaa, wMm
sieb glaieb&Ila dia Aaaaataaag daa gawlaaralfllMa Ca-
bietes angelegen aainlifBt,1615 000 Stack. In Nanaadand
wurde Ton Anfangen die Ausfahr des gefrorenen Fleisches

hauptsärhlicb lictrieben , sie hat sich deshalb dort luoli

am Bl«rk!>teM entwickelt. Welcher grofse Vorteil dadurch

al>er gegeben ist, geht daraus hervor, dafs derGewinn der

Schafzüchter von Ncuseeiaiid t ir die zehn Jahre 1 884

bis 1«II3 auf etwa sechs Millimn ti i'i'iind Sicrlint; veran-

schlagt wird, dafs in diesem (iewiisa al;i r vier .Millionen

aus den Anfkünflen von frischem Heiacli und nur zwei

Millionen aus denen von Wolle , Häuten und Neben-
produkten liegen. Der australischen Schafzucht ist

also somit ein neuer wesentlicher Faktor für die Ver-

wertung ihrer Produkte gegebea and damit gleich-

artig aneb die Vorbedingaag flkr «iae waitara glkaatiga

EiBenbahnbaa in China bis 1890.

Nach »mtlichen und sonst zuverlässigen Quellen dargOBtellt'),

Williclm Krebs.

In der zweiten Novemberwocbe 1896 ging auch dafs eine Eisenbuhugeseliscbaft unter der Geueral-
'

' ~ dia wUUOg» XariMMkt, 1 dinktiaa aiaaa Taotai Shaag vna TaaagU-Yaam dia

') Aiifwr den im Text crwühnlen Punkten sind die Jahres-
tierictuc des ehfaiSsiSBhen Beezollamtes benolxi. Ks »ei hier deutschen ZeituugslwricUteu bingewissaB,
auf die TialAMk glaaliab abweielunde Daiatelloag la neaeren : schon Beriohiignng erlhbrea beben.
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66 Wilhtiliii Krcba: Eivcnbab

ErlaubniB erhalten habe, di« Hulflc iUre» BankApitals

TOD 40 Millionen Haikuan - Taels , etwa 25<j Millionen

Mwk lA nominalem, 1S& MilliniiMi u QoUwtrti durah

mm AiütUM MtmaAmta^ JX» von Ow f«flrat«i

EiMDlMbBliBieo wBw dn Handultpilitti Hrafam, an
Trag-TM-Kimg 114* d. Or. g«l«g«n, nadk Sttdra mit
dar 6rorHt4dt Kant«», n dar HeDdnng dai Hai-Kimg,
nach Ölten mit der Stadt Sv-Chim varbindan. IXaaa liegt

nahe dem Südufvr der Yang-Tta-Hflndung. Da die

U^t/tt^re Linie also mit dem regen Verkehr auf diesem

schiHbaren Flusse konkurrieren würde, ist vii lli liiit -'M
Su-Chrui Fu-Cliou zu leet'ti. der groftie V< rtnig>li:it'. ii im

Südost«!! Hniiknu«. Au<:h wird aller Wahrs^ljcinliclikcit

nach als Anfangspunkt beider Linien nicht die^e Stadt

selbst, KOndern die ihr gegeuillwr iiut dem recliten Yang-

Tse-l'fer (telegene Wu-("hang in lietracht kommen. An
der Ziiverlus igkeit der Nachricht kann sonst ein Zweifel

nieht bestebeii, du »cilon vor dem Kriege im Jahre IH'J'S

mir bei damaligem Verkehr auf der chinesischen Gc
sandtecliuft in Berlin die luvcrliiifKigi! Mitteilung wurde,

dafjt der deutsche Ingenieur ScheidtwciUr sich zu Vor-

«rbaitan fftr den g^rataaBalubM in daraOdliek Unnkon
gdagMiB Piotiu Hnw niflwlta. Boda BthflliniaB

«bd «thr bcMAtliak IK» Strecke der Sfldbakn Uankou-
Knton babigl etwa 850, diijaiiige der Tang-Taa-Bobn

H«Dkott-Sa-Choa oder der SttdoattwhB Bankra-Fta-Chou
betrügt mehr ala 700km in dar LnfUlaiau Du aind

Entfernungen wie von Berlin BMb PUii Oad TOB Dunig
nach Mülhausen im Fisafi.

.Vuch sonst beginnt sich in China Unternehmungs-

geist für lijihtibmi zu regen. Von Tientsin aus ist zur

Krxililieraiiii^' lies durch seine riesige Woliproduktion

schon gcgcnwisrtig für den Handel wicliligeii Wefteus

eitle neue linliiilinie geplant und geni.if^ Lilskt vom
Deiember IHlif) bis zu dem FlulBüliergang l^u-Kou-

Chiao, bekannt als Murco-Polo-Hnieke, lOljkm nach

Nordwesten, auch schon in Untersuchung genommen.

Der /ollkommissar Üetring, welcher darüber amtlich be-

richtet, schreibt diese schnelle Förderung dem durch

dan Krieg gegebenen Anatofs xu Reformen za.

1b T^tain wird diaaa neue Linie an eine Altere An-
aefahib arfaalteB, dio Bneh domaelben Gewähranwim acbon

in Jdm 1888 nnf atw» lüOlnn bia Kai|iiag artflbat

wvrdab Naäh ainaiB Boridit daa firaBiSaiidiaB Koaaob
IB KaatoB , dar in dor Zaitadirift La Toio §mi» wr-
Offenlliebt iat, wurda dieaelba danala allardinga erat »Bf

der öetlichen Teilitrecke Lutai-Kaiping als Pferdebahn

betrieben, seit 1H9I mit LokomotiTon. Ausgedehnt
i

vriirilo sie bis mit' (He (iei<nmt«trecke von Tient'iin

iiat Ii SlianhnikwBJi an der grol'sen Mauer, 2115 km. Sie

besieht so au« zwei I.inicTi. der westlichen Ticntsiti-Kuje,

nai'h Kiiji'. einer Station 1-tkra «"iftlich Kaipiog, und iler

ii.itlic'lien Linie Kuje Shanhaikwan. letztere wird als

kaiserliche Nordbahn bezeichnet, da ihre Verlängerung

nach Nordosten in die Mandschurei beabsichtigt ii<t.

Int Mai IHO I wurde sie durch den Rau einer eisernen 1

lirücke über den Lwan-Ho vollendet, zu deren InapdttioB

der damalig« Generaldirektor Li-HuDg-Chang eine

Eiaenbahnfahrt von Shanhaikwan bis Tientsin aosfübrto.
|

Wi« dar Poi-Uo bei Tang-Ku Oberaetit wird, ob mittel« i

BrtAa odar Trajekt, oder ob dort dio Eisenbabnfahrt

ftberiwvpt BBtarfaioehaa wird, iat niigaada arwiknt
Sb Harr Cbi-Ko, der die Liala in Jnli 1896 banntst«,

onlUte mir tob einer BrOdM. WnbradiaiBlIeh iat daa

inimerbin , da allgam^ von aiaar gaaian Bailia grofter

Dolzbrücken berichtet wird.

Schon für 189!) referierte der Zollkomminar .T. F.

Huglies aus Niuchwang an deine vurgenetzte Relimde, '

dafs die Erdacbüttungen 170 km über Shanhaikwan
,

nbau in China bia 1806.

hinaus, bia Chin-Chon in derMandschurei ausgeführt seien,

wenn auch Felsen und FlUise die wirkliche Vollendung

noch Bm swei John TeraSgen worden. Diejenige bia

Mnkden, mnd 400km BOrdSaUidi Shanhaikwan, aei in

vier JahiBB, Ua 1897, m acwarten. SehoB daaüla war
beabaiolitigt, dar Nordbabs bei SUh-SkeB-SaB, SSOkn
aoidflatlieb ShaBhaikwaa, aiaa alldlieha Lioia aaf 800km
OberNiodwaBg Baak FtortArthur ahmswatgeB. Letrtara

AnaflUarangan aind infolge daa innriaaban aoagetrageoeB

Krieges mit Japan bia jetzt unterblieben.

Diese» ganze nordehinesische System ist als \ oUbahn

mit 1,44 m Spurweite angelegt. Das (bleiche i^t wohl
ir.r die nitlal- aad attdäiinesischen Bahnlinien anzu-

nehmen, nmaomabr, al* aino AnacblnXalinia von Lu-Kov
fhiao bi« HanhoB aehoB 1889 Ton dam TioobiBig
CliaDe-Chi-Tiini? vnrge.irhlagen war.

Kir.f KUihiinlm wat iliirch den ältesten Versuch ge-

Bebai:- 11 «• rdeii. ih r in China überhaupt mit dem Ei«en-

l-iilinvi vkelir ^retuiirlit ist. Dersellie wur imch den sclinn

1M1;| villi Si! Mm-iiunald Stoven^uii isu;gctte;lten Plänen,

unter dorn Schulz des Königii Leopold von Ueifjien unil de»

Herzogs von .Sutherland und unter notgedrungener Con-

nivenz der chinesischen rrovinzialregicrung, bei Shanghai

vor der Yang-T»e-Mündung auagefülirt wurden. Dieser

grufste Tertragamarkt Chinaa wurde mit seinem Ilafen-

ort Wnanag durch einen 16km langen. i).Ti>ni breitaa

Schieneaatnag varbBadea, aaf welchem die Wooaoag
Bailread-OampaBr ia das Jahrea ItfTS und 1876 eine

laudita LokAmoUte tob but IbOOkg in Thltigkait er»

hidt. Erat ala im Aagaat 187S eis Ghiaaae tob dieaer

totgeMnea war. aiianecla aich die BagktBBi ihiaa ESar

sprucbsreebtea. Die Eiaenbabn wurde Im Jabre 1876
zerstört.

Ihr AbbruchMiialen»! fand für den Bau der Lisen-

Imhn im Nordteile der Instl Formosa Verwendung, die

demnach wohl ebenfalls ^schmalspurig ist. Seit

188t;, besonders zur llebiuig des Tlieehandels geplaat,

konnten die eraten 1-1 km von Taipei bia Shui-Ting»

Kah, nahaSB halbwega bis Kihmg, an der Nordoat-

c«ke Formoaaa, schon im Jahre lätfS befohraa

werden. Ala Fahrgeld berichtete der Zollaeaiatant

L. Chalaan m Tamani 10 Ceata Ar dicae StradM, alao

•twa 8« BOBitnall 8 Pfi;. fllr daa KSomeler. Im fo^gan-

den Jahia «mda diaaar Tarkchr derart gangdti daft ja

vier Zflge tXgliah bin nad her abgelasaea wardaa. INa
Linie wurde durch eine hölzern«, am rechten Ufer ana-

lenkbare Brück« Ober den Tainsuillufs und durch Her-

stellung des Italinkiirpers bis kurz Tor Kiluiig erweitert.

F.iii dort notwendiger Kinschnitt veiz<'g<rtc weitere

Fortcclirilte bis 1S!M, in welchem Jahre liie km lange

Strecke Tnipej - Kiluncr und l I km von Tai[i,'i nach
\Ve;-:eii, V'i;- Kul iui leiii,' ir 'luii t wurden- Diesen 47 km
Strecke wurden imsh Süii « e.^'.i-ii weitere L'S im .lahre I SKL!.

'i I im lahre ISiKi binzugefiigt. .Ms die Linie somit

100 km erreiili» und Kilung im Nurdosten mit Haiu-

Chon,im Suil » . -^ n Nordformosas, verbunden hatte, wurde
der weitcru Bau (istiert. Finanzielle Schwierigkeiten

mögen wohl dafür den Au»xehlag gegeben haben. I>eBB

die Riaentwhngesellschaft beging in demselben Jabra

den Fehler, alle Fabrpreite an terdoppeln. Der biahar

aehr rege Terbriir aeitenader eiahaiwianheB BeTOlkccwag
lieb aoglaiah Baak, aad aa atalUa aiek ein PeUbatiag
heraaa, iadea dia BrattooiBaaliBieB der Bldulfolgaadaa
aeeba Uonate unter diqeBigen der acefaa TOTbeigelMB-

den herabsanken. Als Knriosum sei erwähnt, dafa zur

Heratellniig der Fahrbilleta die eigentlich für den neu-

eingerichteten PoatdieBat au Ea^ad baaogeaeB Stempel
benutat wurden.
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Vie l'ahrprpiae auf den chinesischen RahDCn Ünd
noch »dir Mllig. Auf iIit cliiui"'isL-licu Nurdbahn wird
n«ch Uerrn Chi-Ko dat F»brÜulon)et«r in

r. n. UL KtoiM
nominell mit S 4 2 Pfg.

nach GoKiwcrten mit . . S 2 l ,

bauhlt Dieser Tarif scheint dem unprOnglioh fOr

die furmoMnitehe Bahn gewühlten su entspi«äi«ii. Er
iak •nob in deo nominellen, far die ehineuiebe Silber-

wthmng geltandiu Werten geringer als deijenig« der
Mewten StMiebehaeB ia OnrtMUud, die

I. IT. m. IT. EhM
H r 4 . I'fg.

für dus Fttlirtkilumi'ter livsteii.

Auch dir rcis-iisiiifii lliilini'i;. dif <iidi den Gfi-nzcn

der chinesiBcliPii Mandschurei nuliern, und die hritiaolipn

Kiiliirii.-iiliahtiin , die in Sikkim und Asa^im ^chun auf

wenige Myrinriii'ter der tibetanischen Grenze nahe^tjführt

sind und in l/irn:a deninftcbst eoch die yflnnanesiitche

•n zwei F'uukttMi, bei Mugaung und Stttmeo, soginglich

machen werden, erfreaen sich billiger Terife, durch die

die Oburali Beliebtheit bei den Eingeborenen erwerben.

Anders verfailt es eich noch mit der Bahn, durch
dereo Ba« xnr Eraddiabing dmr •AdeluDenseben Provins

TtoBUi Fmakraiek vor Eo^and «Iimb Vor^mng ge-

wmiMa hat' Sie itt smlehat in adir laagaaaaafi

Tlmiw aeit 1999 von Phnlnangtwig . 601m sordMlkli
Hanoi, ana erbaut worden. Am 24. Dezember 1694
vnrden die 63 km der auf Tooking entfallenden Strecke

bis Langaon erölTnet. Kald darauf wurde aber der bis-

Iht aobon keineswegs niedrige Tarif erhöht. Doraelbe i

batmg nach drataehem Oelde in Goldwerten

I. II. III. IV. KlsjM

Ua l»»;> ... 12 n » o,« Vtg,

wK l»i»r> \:, V i „ "

für da* Fahrtkiliimeter. Allein durch <i\r hi lir billige

vierte Klasse ist dem Interesse der Kiiigeliyrenen Hech-
^

nung getragen. Da auch der Frachttarif ein cut.iprechend

hoher iat, wird aobon gegenwärtig von dem Zoll-
j

koteiiaaar daa jBmiawMiiaBhan Tartragamaikt« Lo^g-
|

Chou beklagt, dnfs diese Hahn zunächst nur militarisclien

und udminiHtrativen Zwei-ken zur Forderung gereicht.

Für Frankri-ichs Ikteiligung an der Intervention

gegen Japan i»l. der fnitizöaiiichon Bahnbaageaellschaft

FiTes-Lillo im Jahre lH!)f> von der chinesiiichcn Regia-
ning die Konscasion erteilt worden, diese liolin 65 km
weiter, grülgtantaila aof ohinaaiaeham Gebiet, Ua sa
jenem Harfct]dalaLaiig-01ioiifiNrtniiUinB*). Um kommar-
sieilan Mvlian Uaraaa sti enialan, witi »bar ridiwüoh
erat daa TarifWaaan eine üngaataltiuc adhlmn mllaaen.

Der gania Voirfang charaktariaiart dk atnttegiiirli und
diplonaliaeh erfolgreiche, aber admIniitratiT wenig ge-

aehickte Kolanialpolitik Frankreicli«.

Noch zweier Bahnprojekte auf chinesischem Rüden
ft-i I": w ^ihiiiing gelliun, die besonderen örtlichen Ver-

liilitiiisHtii angepnfst sind. Das eine i»l im Jahre

aiis|;i-ffi]ii t, niiio Seilbahn auf der von Ku(,'hiiid in He'.ztvri

Insel Honkong, die mit jedem /.ii(je Iii« /'i Ut l'. rsfncu

^tiSui buch von der niedrig am ll;«ttii (^'lUiji iieii (ii-

91 liiUts - nach der hocbgelepciii n Wohiisladt liefurdcrt.

Diis andere ist nicht su&gefilbri. Ks Millte dem durch
uugünütige Witterung in der Mongolei 1 8 8.'> geschwächten
Bestände an Lastkamelen ahhalfan. Eine tragbare Bahn
nach Docaavillea System war von Tientsin aus nach
Kalgan-Urga geplant, die mit Kamelen betrieben werden
sollte. V» dieeer Laattiere loUten ao boim Thee-
haadel erspart werden. Darob die raiaba Fotteremta
daa Jahrea 1886 wnrda diaaaa Projekt flhariiaairiv S**
maebt

') Diesem fran2.'«i><?lien Hii-piil «inil <lii^ Kasnea durch
den Inxwiackeu veri'jirrntjichtrn Vertrag Ober die mandfobu-
risebe Oulbahn ifefolgt. Mit et»» .'am Isiu aut' rur*i«cheiii,

ISOO auf cbiueüiM'heni (l«bict winl dicMll» den Nordzipfel
der cliineniM lirn Manclacliurei durchqueren. Bei Odos, unweit
Nert^hiii!<l. iiuil Nikiilakuie. nnwrrit Wladiwoetok, soll lie den
AuücUIul'a au die ru»si«!i,. iieirlintmjju gewinnen. Vom
)6. Auguit li'JT an »irl ilir Um iintiT I.eituii»; dt» ru»-

«iwhen Ingenieur* MicbaiJowski von einer vorwiegend rua-

•iiebea AbtleiigiseUieliaft «ntenMiauieB «anlea. V< Ml an-

dern viMMiaaDalarnebiamgaBwird UM die rarUg>t«liung
der eeiitirahriaMsrbeB Uala bis Veigalan, SM km «an dar
Orenaa KaauhgariaBit anraitek.

Ans allen Erdteilen.

— Der Salzband«! am Tanganjika. Slelir als

Stoffe und earopAiscIier Tand, ja oft melir aU die tAgliclion

Nalirungumiltel wird in mam-ben Oegetiden Afrika« dris un-

scheinbare Kochials bewertet. Auf vieltieKan^fenen Stral'sen

trügt der Händler die begehrte Speiae« iir/.» vom Ori» ilirer

GeuiimanK in weil entfernle I.ilnder, vn. , r liir viih h .\itikel

llLi'.it de* l.tliiTeii Traii!«lH'lte^ iiLteli inifner lulirn'T.de I'f > V'

zlcIL Wälinind am XnnKun^d^a der tikiavrnliandel (aat ganz
auhefaSTt hat and derEUenbelalMmdei arg daraiaderUMl, er»
IdBM hier mehr nnd mehr der Bändel mit dem berOiimten
Salz vun t'vinaa, daa ganz Manvpnia, flie Out*. Nord* und
Wratkiiate dea griif<«'n See», »owie die f.andiicbat\en llrundi,

Ulla, rkaiang«, I tungwe, üiliia und l'niamwesi Iii» Tahora
bin zu versorgen bat. Nach den Eibehun^en de» kaim r-

licben Stationscbef« Bamaay in Cdacbidacki liegen di« Salz-

quellea am Ftama Kataahngi. kurs vor aeiaer Elnmltadang
in den Malaitaraari. («rgl. Deutaehea Kolonlalblati ISM,
Kr. 'i4 ) Dort BtrBmen zur Trockenieil. d. b. vom .Juni bi«

An^.iii^ Nuiernber. 'l'uuaende von .Mt iim lit'ii /ns.^niiin ii . lun

gäalz zu kochen*. Dan PriKlukt wird aia .inst rriiie» Koeb-
ailz* liezFichnet umI in eralaunliclirn Meneen au»i;elieutrt

;

natürlich fehlt e» noeli an ,at«li«li<elirn Angalx-n' aber dl«

jibrlicbe Ernte. Diciw wenirn erat in Zukunft zu «rwarten
sein, da der Stationsehef die (Jnellrn aU Staatsrigentum er-

kl.^rt hat und !'nrt.4n eine ,Hnlj«tpiier" erbeli»j[i In-oen vfill

wurde l ieber von lieii S;iUi.Mi'llelli .tti die ilei li.iv-llN^

wohnenden KulUine eiitriebtet, aoll aber jelut in gleicher Hobe

Regeumonaten , alKO gerade nach Itecndigung der Kocbzeil,
liiiil.inKlicli Waaser fitbrt, naeh DdidUdieU leiten xu können,
um DO die deüii>cbe Station lom Haopteentfum de« Inner-

afrikanin lieu Salzbaudels zu erbetien. U. S.

— Der Verauili ,
Driieli, n fiir meteorol.^^jiaclie

lieobac b t uny eu In d' ii (ti. r. n I,uit»i biclilen zu t.:el:r.iiirlif n,

begann, wi« U. U«lm Clajtuu in Mature (i;. Dezember letfS)

scheiterten alle diese Tersuebe an dem Mangel an lalbst-

regiatrierenden Inatnimenten. Wie aclmn wiederholt HJInbu«,
K<1. Tu, 8. .''J nnd :i2:i> bericlitel wunle, bat man im Jabre

.iiif dem Jt'üie Hill Oliwrvatoriiim Ix'i Hoaton zuei-tt

wirivUcli t;iite He^uhate erzit-lr. Die ,Iurt tM*autzlen Meteoro-
graphen wiegen nur dni Pfund und zeigen Temperatur,
Fauohtigkelt und atmoiphäriicben Druck an. Am •. Ok*
totaer lase erreichte einer derseltien vermiltelrt der IVraehen
eiiiB HiÜie von 2!'''T,r. m Uber der Eriiobertla. lie. Neun
llri*eio-|l Uli' t'.::>-C NViddllaclle vnii ttWll -''Jtjm Ulli: 1; »^| lu

Ulubldnitil Uli Üewicbl von 2ik^ wurden d;izu verwamlt.
Alle Arbeil beim Aufatieg konnte vermittelt einer liiMzemen
Wind« von drei Hilgliedem des Observatoriuni» besorgt

werden. Pis Drachen wurden naturlirkia aiKelnen /wiM-ben-
rännien, an Draht txtfeatigt, in die BShe galaam'n : die w er-

laiiKlen aiifeinandcifolsienden Heatimmiingen dei Hi'lie der
Kuniuloownlken, lii«' -ivli iiln r dein Il|ii,t llill-( ilr.« i imi- iitii

s. Uktolwr \»»6, als der Aufatie;i,' liegHon . gebildel hatten,

der Keloalalkaisa aafllefsen. Bamaajr bodk, die HaiatraBapoRa
j

eigabaa die Ttaatiache, dab dieae Wolken «ieli «an ii Ohr
nit BaantaiiBg daa Halagarassi, der allerdlaigB aar ia den

]
«etadttaipi bb 3 ITiw naebmituga stetig hüben «ad voa da
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•b wieder laagwo Mnkten. DaJj n dnrchaui keine
Krbv>ient[k«iten mehr niHeht, den MeCeorognipben «o bocb
liinaufzulUhreD, kann au« dem L'maUnde eneben werden, daf»

innerhalb vier Ta^en dreimal «ine Höbe von über einer eng-

iiMhai UM» (IKI m) «mioht wurde. Der böcbiu Ui jetn
erreiebt« Punkt i«t dabei durchau* nicht ala der bSebite mit
Drachen «rroicliUar« Punkt lu iK trui liti-ri. In riner Höbe
von •.'857 m belrug dir /ngknift »n il'nn I>rRht er«t hundert
Pfund, wAhirnd livr itnii-iipnnkt dcnwlben er«t bei diH'
UuiiJtrt Pfund liegt, *o «lafs, «enn mehr Diabi am O'n-

tober xur Terfttsanj[ geauuiden hAtte, wahracheiulieh eine

«M gtfllMN HMm «mbht «wta «In. Dto IMeniiuK
|

lotober ÜMliMhtuiiBCD fSr dte wiHerc Eotwlekclinc der
j

MeU-oniloKie wini durch die Thataache erwinvn, dafi die

\Vptt<;rt>«<liiiKU»Ken lu der Höhe von etwa rjiio ni übi-r «iner

ätatinn m«lir vou dun Weiler auf drreelben abweirben, »1»

daa WrCtiT ilivscr iftation vi>n Orten gleicher Höh« in

IM>0 bia 1600 km Entfernung. In etwa 1200 m Hübe i^t die

TempoMDT gewöhnlich 9 bia 14" kälter als mn der Srdober-
fliehe und die Küchta sind dort ebenw wann wie die Tage.
I>ie >fiiizi>;e Sn'Jtrung riefen die warmen und kalten Luft-

utroeue ijtjrvujr. Bei Mchotiem Wetter in dieser ll::lif 5Ujil liie
,

Tage Klir feucht und die K&cbte aufaerontentlicli trocken.

Niedrigatebend« Wolken bedecken dann oft die Erde, und ei

kann dort aelbat regnen, wMirend oben baller Sonnrnichein
hemcht. Die mittlere Windgeacliwindigkeit ift in dieier

Habe viermal grofser ala auf der Erde und Orkane von einer

gMmelliK^it^vw^OO XaÜM («ngUicba} in der iltnade Rind

— llM»la Tarhlltala a« China. Ab den Orcnxen
dae britbali-ladiidien BdelM tan Hlmali^a miegen und weit

entfernt von der Rnupotadt dea himmliiiehen Reichen,

Peking, iet Nepal doch in der Tliat noch von China ab-
'

hJiDgiK und eniriehlet au diene» leit lüo Jahren Tribut. Im
Jahre l'Ml verjiijite ein chin«>i»clm Ilcer die »pulewn aus
l'ibet und legt« ihnen einen Tribut auf, der, wenn auch un-

regelm4£ilg^ ao noch im September lüOS wieder entrichtet \

wurde. Bna Geeandtachaft von 32 Mepaleten, denen 20 Bind- I

ler gefolgt waren, traf am Hofe in Peking^ ein uuil liberbmchle
'

XlfeiiUeiu, Qulditaub, wollene uiiJ BtuLuoiolli' und einen

Brief dm Ourkhakünigt (von Nepal« an den Kaiier von
|

China, üincr der beiden Oeaandten atarb in IHtking and I

wurde dort nach dem Ritua der Ourkbaa verbrannt, der
andere alxr <liirr'<' m\ kaiieriiclien Palontv die Geschenke an
den Obenninuriin, ir» Hofe« abliefern, vor dem er fich

niederwarf und der Inn den kaiserlichen Erlaf« vorla«. der
di'n Xepalesen geeuittf.i' , in ihre Heimat zurückzukehren.

Di« Oewbenke dea Kaiaera von Cliina für den Beherradier
ma Kapal beüaaden in etwa aiOO Xailt flUbar, vlar
aoiflgen, iMttlMn Kleidangatflekcn nnd allaiM abine*leeh«B

Waren. Den Kalter Reibet bekam nur der Hauptgewindt«
zu aeben , »I» er daa 8cbreil>eii «eine» Kümten iiberlirachtr.

Die Beile voo Katmandu, der Uauplatadt Nepale, Ine Peking
liatta aaeha Konata a AMpnHli gioeaMBao.

— Am S3. Dezember irt in Blumentbal Kapitbi
Eduard Dallmann in avinem 6'. Lebenajabre geitorben,

der ilnri li T-^mf- Fahrten in den artti'i'ben und anlarktiacbeu
>U-fn n .iu: !j ji, i!-'u ^;.ju^.-raiili:;tLhbij Kj'ei..:i sieb einen ge-

achteten Nuiiieu erwürben hat. In den faulziger und «ech-

aiger Jahren nahm der Ventorbeite an dem von Amerika
und auch von nnaaren deutachen Hanaaatidleo (cliwuaghnft
iMtrlebenen \Valfang in der SüdM-r und im Arktiaeben Ocean
IcU und erwarb aich dadurch ein« grofse nautiache Er-

falimn>< in den Jahren 1k7:< und l'<T4 war K.ipitftn Dall-

mann dann ala k'ührer di-* Diiiui l't rH .GrC'nluni!'' itu Auftrage i

der in HÜnbarg von A. Uoaenlhal gegrliudeuu I'oUrfinsfaerei- l-

luSkluMnirtar audatam 4«iaali««fArahaoulaad, onSh^i«
zlgen deutachen Benennungen innerhalb des 8ödpnl«rkr>'i>ea

;

Biamarckatrafae , Hamburgbafen , Kaiaer Wilhelminieln u. a..
I

wie «ie Petertnann« K:trte zeigt, stamnirn vnn dieser H-ine

Dallroann»; er ict deshalV ilfi.a ti i ' Ii niM h- ' i;: r ui-zli^-h Im i

VerüffenUichung teiiie* l'un»l> in der Iieipziuer lijuntiierten i

Mtnw (Mr. »«1^ 91. Oktabar IM«) dar «nia dentceh« Bad-
polariMiiar gcDanat wordan. Im Jabn IBTS and den folmn"
dMK wternabm Dallmann im Auftrage von Baron Ludwig
van Knoop mit Eifol^' die schwierigen Fahrten von der

Weeer durrli dit> Kariiicüe Meer nach der Mündung dea
j

.IptilM' j , ütii r die in den , Deutachen Geograpbäcben
UlÄttern* wiederholt berichtet ieU In den Jahren IfBt und
1W& war Dallmann der Führer de« Oanipfem .Saiuoa", mit

welekem Sebllf bekanntlich Dr. Otto Finnch »eine Knt'
1

deakmgan und Beiitzergreifongeu an der Ni>rd' tin<l Oatküste
;

TMiatwertl. Radaktear: Dr. R. Aadree, Braoaichwalc

voo Neoguines im Anftnige der Keognineakoropanie in Berlin

auafüliMe, Nki-Ii nvänd'.ing iener Knlim i"n Wieb Kapitän
DaliiiiKj.;i H.« 1 uliiti lie» Dampfers .V-^ ej Isngere Zeit iiu

Dienate dieser ÜewilacUaft, indem er die wegen der tchwie-
rigen FabrwaiaerverhJÜtniaea ani au cbaffenda Vacbintaig
mit dem Biimarekarebipel and Anatialtan TerattlttaMa^ INa
letzten Jahr« teinea arbeitreicben Leben* verbiaebte Dall-

mann in feinem Oebartaorte Blnruenthal; Ottern IBOS nahm
er norli an dem Bremer Oeofrraphentsife teil , von deaaan

VertianiUungen ihn die Bäd|Hil»rfnr*cliiinii; ^'ar.z iKwiuid. r« in-

tereaderte; die Anaföhrung denelben aollte er leider nicbt
melir aHabaa. W. W.

— Der Ära* (Araxes) hat aufgeh&rt, ein Meben-
fluln de« Kura zu «ein, er i'liefst jetzt wieder direkt
in daaKaapiscbe Heer und zwar in aeinem vorgetchiehl-

licben und noch den Völkern de« Altertums bekannten Beltt.

Die Bevölkerung von Tranaknukasien ist mit dieser Ändcruag
sehr zufrieden und hat die B«gierung gebeten , Marwegda
zu ergreifen, damit dieser Znataad ein dauernder bleibe, wta
voraoiiiebtUeb aaoh geachehen wird.— So bniohtat WeiqakMr
an dia VlUlMr Oaagraphiaehe Oeaellsehaft.

— Prftbiatorieehea ans Indo-Cbina. Wibiawl
seiner Arbeiten aar Featatellung der Orenten von Indo-CUaa
bat Herr t'avie, der Bevollm&chtigte der fhinzteischen Ba-
gierung, auch vorgescbichtlirhe Forachungen angestellt. Iii

der Umgebung von Luang- I'rabang am Mekong fand er
Btein- und Bronzegeräte, jowie 1 ipfscherben, liie mit den
Funden, die bereite ftilher an den Ufern des Beea Tonle-8ap
und wir dm WaHaii van Ana^ gaiadit wnidan, aiiir

aberelMttmaian. Aneh in dar Qegana tob Iiao-Baag maeble
Herr Pavie gleiehartig* Funde. Von besonderer Wichtigkeit
unter den Steingerüten iit ein »> mmeiriaciten, meirscl-
fürmi^i « Instrument, dessen oberer Teil in einem Zupfen
ei:digt (baches ji »oie , sbouldered eelt), ein Tjpun, der auf
Centraiindien und Hinterindien beschränkt ist und auch sonat

grofaea Interciie bietet, da er — wie Herr Prof. A. Ortta-
Wedel geieigt bat (e. ,Prahistoriscbea aus Birma*, Olobus,
IK»5, Bd. 68, B. U bis 15) — ein Resultat vergleieheuder
Hprachwiaaentchafl liestätigt. In dem erwähnten .^rlik*^: »

auch drei dieser merkwürdigen Oerite abgebildet, auf die

hiermit bingcwieien wird. Unter den Steingertten fanden
aich femer dick« Keile mit abgerundeter, einseitig an-
geschlinener Schneide und achmale, zweischneidig« Meifsel.

Unter den Bronzcgertten sind Schaftcelte, die zum Teil

gegen die Schneide hin kaum verbreitert sind, zum Teil da-

gegen eine ubermlu'aig konkav entwickelte Schneide zeigen,

und ganz kleine , nnr 'i,b bis 3 cm lange und 1 cm breite,

adt JMHtm aar Aitalma «Im» BalsiiieU versehene MeiMs
mit «dhaTtbr und mit BMbr oder weniger fein gezihatar
Schneide. Da« Ornament der beiden gefundenen TiipfucherbeB

bestellt aus nur drei bi« ,:i;t Hvilien paralleler I/inien, die
nrade, gekrümmt und wellenfäfmig durcheinander laufm.
(VAatliMinlegia ISN, f. MtJ Ocabowiky.

— Die Oberwaebnng dar Tlüiia iit eine der be-
sonderen Aufgaben des raeteorologiioben Bureaus
in den Vereinigten Staaten. Dasselbe verülTentlicbt

täglich llerichte über die Hidie de« WMiuera in den vei-sebie-

denen Abschnitten Jeden riufalMure>, um den Handel auf den
schiffbaren Flüssen zu erleichtern, und erlUfat zu rechter SCeit

bei drohender Überschwemmungsgefahr Warnungen, damit
Personen und Eigentum nach Mögliciikeit in Sicherheit g^
bracht werden können. Am 1. Januar li^M bestand dieser

Zweig de« meteorologischen Bureaua aus 143 besonderen
Flufastationen . welche die Hijhe de» Wassel « und die Luft-

temperatur verzeiclineu. 42 äutioneu berichten dem Central-

bBMMi Uglicb ui>er dia aiMgten MiadenoUage, vad diese

Anlhrialmungen, mit deiMB Terainigt die daa Cantralfaorean

von den etwa ;iOnO über die Vereinigten ßlaaten verteilten

raeteorologiachen Stationen empfängt., crm&glichen e« , für

jeden Tag die mittler" Menge di-» Regens zu ermitteln, der
-.11 edei:i l iiiz-lui'u I'lu. -g' t t'f fallen ist. Au« einer Reihe
von ileubachlungeu kennt man nun auch bereits die mittlem
Oeschwindigkeit» mit, dar ein Hmbwaisar in de* vamchiedenen
Teilen Jede« FlnaieB an steigen pflegt Da aber jeder Btrom-
lauf einem Beamten unterstellt ist, der genau weif«, in

welchem Alik'enblick ein llot li* its.'^-r in !*i-niv:n lle:iiel -

fahrlich wild, so kann er die l°ferb«»uhiier, SchilVckapilän«

und lotsen auf dem Laufenden erhalten.

Solche UiiglückafäUe, wie sie <lie Überschwemmungen de«
Ohio und .Miasiaaippi ia dan JaluaB lati and 1U9 mit rieh
brachten, haflx man in ZnkuBft dnroh dleia ElnricbtaBg gans
vermeiden zu können.

IS. — Draak; Friedr. Vlewaga.Saba.BnBBBehwtlg.
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Über die sicilianisch
Vom W. Dccek

en SchlammFulkane.

Eine der Merkwüi Ji^'kiitt a Jcr Insel Sicilieo Bind

die Salsen oder Sfiiliiiiiiijvulliiüif. lUcSi-ll>eti Uegcii

bauptBikhlich im Bildlichen und .Hüdii.illiclifti Teile dt'i-

Iu»el, in dem durch «eine sahlreichen Schwefelbergwvrke

•asgeseiehneten und «eine weiten, herrlichen Kornfdder
gesegneten Distrikte zwischen CatAnia nnd Sciacoa.

Die bekanntesten dieser Schlammralkane, die Maca-
lubi(a) oder Mayharuc«, ateben in der Nihe Ton
Girgenti, dem alten Akragas, anf Mnem roten, mit

•ohmaleo Krifchlnhtm dunhMtBttB Hifal und aind dM
gaattJahrbintaiditbUig. IhrN«B«Mllwu damAw

wd tmdd »TOB «Amh hannter'
I AnwwAa «id«r Aaillkftto te-

•ticlmea. IMeae Haealaben sind schon seit 1900 Jahren
bekannt und mehrfach in der iüteren Litteratur Sicilieo*

erwähnt, z. B. von Strabo. Auch Soliiius, der im
4. .Iftlirlmndert ti. Clir. IcUte uud die Nalurguschichte de»

Plinius zu ergänzen suchte, sagt im 5. Iluche, Kapitel 24:

Idvm ttgvr Agrigvntinus eructut limoeas scaturi^ineg

et ut venae fontium suftiriunt rivis f uhiniiiiplrundis,

ita in hac Siciliae parte Bnlo iiuMi[Ufim defici-

eute aeteruii roic ! t ii t i on c tcrrani terra vomit.
„Die Krde speit die Erde in gleichuiüfsigem Flusse aus."

Das l&fst deutlich das Phänomen des heraafdrftngenden

nnd sithe oiederflielisenden Schlammes in dieser Schil-

demng wiederarfcenoen. Vod jOngeren Autoren sei hier

nur Bartels gonannt, dessen „Briefe über Sicilien" ans

dem End« det vorigen Jahrbundertt Bodi jßtai für den

AHartBrnfimsIwr und Knlburfairtorikar tod hohen Wert«
Br hftt db ll««almfaa mdi b«neiii «od giebt

Beriehten der Banern fUgrad«, imponierende
Sehüdanuig darsalban (UI. & 481, 1790). „Ei ruht ge-

wShalieh Tor jedem Aasbmehe ein dicker Mabal Aber
der ganten Gegend. Man hdrt im Innern der Erde ein

(tlrcbterlicheB anterirdisches GetÖBe , Ton tobcndRu

Winden begleitet, die nicht peltcn »cbrecklichc Vur-

wüatungen anriclitf ii , Icirhte Itnuernlaltt^n ihin-|i dii;

Lüfte tragen, liüumo au^ der Erde ruilseu , \\ io-ien und
KiinifeUifr mit dickmu Saii li- hL-d<'i.'ki-u und Sti'inc in die

Lüfte schlcudfrn , bis d.um endlich die leinugs Ma.-«.''«

mit cinur Guwiilt borvorbricht, die der, mit welcher die

Feuers&ule der Vulkane in die LQflc steigt, völlig

gleichet"

Bartels iat dann, als er an Ort und Stelle gelangt,

sehr entt&oacht Uber die Geringfügigkeit des Phinomens.
Wabiaekainltoh haben seine Gewährsmänner filr diesen

> dia Liebter aus den Erscheinungen das Ätna ge-

B md dH fthlnde wü attdUahar lobhaftar Phui-
fiiiit, tdMii tm liOlwIfttriotia—, «b »«f

il.iLiii Qiwid «ndBodam aoah atvwj
(KlilCll.

I<di liMüUchte die Ma<'alulia im Terfloasenen FrQbjabf
Ende März. Man geht am besten von der Eisenbahnstation

Caldera -Aragona aus, die mitten im .Schwefeldistrikte,

10 km nflrdlich von (iirgenti, gelegen iat. Dort besorgt

man aieb an der Bahn einen Kührer, denn der Weg ist

nicht gans leicht ohne ganaaa Kart« sa findam; asah iat

daa Wandern ohne Ba^mtiuig in diaaar Gagnnd dnrob-
aua lüdkt nngaflütrliah, da diä AavBlkaraBC wanig Vmf

Kaoh itvi« Aber aiiw

. gaga* Vaata gdiMgt
•m aehowka Thal ud mAt Janaaita daa-

selben sich einen etwa 30m hohen, ans grauen und
roten, fetten Thonen bestehenden Hagel erheben. An
seinen Hängen i>t derselbe mit dürftigem Gras be-

stunden, obvu ist er faist kahl, 8U dafa nur eckige Bruch-
Stücke von liellgraiieni bis gelblichgrauem Mei-gelkalk

den Boden bedecken. .\uf dieser kahlen, etwa 1 bis

1 ' u ha Kr'd'sen l' lüclie erheben sich z»blrt'iche (bO bis

(iÜ) kleine auh heilpniupin oder blaugrauem iSc lilannii jje-

bildete, sehr verschieden gestaltete Kogel. MamJic sind

nicht höher als eiu Maulwurfübnufeu, uudert- urreichen

bia an 2 m Höbe. Einige gehen oben spitz zu, andere aind

breit abgestumpft und zeigen aina kratarihnlicho Öffnung,

die mit »alzigeiu trübem Waaaar gaflült ist. Die meisten

dieser kleinen Kegel stehen gmppanweise bei einandar,

uud die Gesamtheit ist in einen atw» SO bis NW ge-

riohtataa Straifin tob waoharindar Braito aiBgaaaUoaaaa,

wihfand iaoUerta Kegel aii^t Torkoauiaa. Ba giobar
Tai! li^ am Baada taa aiojgaD tiefen WaaaaniiiaaB,

wekiho dar Ragen ia di« flldi« «ngenagt hat, Ana
allen tritt Oaa und ein in salsigem Waaaer aufgewriebter

grauer Sehlamm an*. Bei einzelnen ist der Aiuflaf* ««

rege, dafs sich kleine, im Habitus den (ileischern ähn-

liche, graue .Schlammströme gebildet haben, l>ci anderen

er,tw«iiht nur BlaHe auf Blaae, ohne dafi es zur Fi>r-

dcruui,' irirend welchen ziiben StotTea gelangt. Das
.n-ilM'tiil.' l-!lr[iirni sirii-, :•. [: iiiiui auf den ersten Blick

er'ki iiiit, die f iitweichenden tia.ie, welche au.i dem Boden
emj urs'ciKcr; und dabei den feuchten Srli'.amm mit her-

auftreiben. Zu Zeiten grüfiserer Thiitigkeit erfolgt cliese

Gasentwickelung so lebhaft, dafs wirkliche kleine .\us-

brüche entstehen, bei denen der Schlamm 2 bis 3 m hoch

emporgesotileudert wird. Die Berichte von ftO bi*

60 Fufs hoch reichenden Auswürfen sind wohl alle

aaganhail und flbertriabao. Die gODatigate Zeit ««II der

Juli vad Aagoat, aaia, waaa dar Boden ia

Zait tiaf hiaantar aaagatiaokaa» iat
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W. ]>«««k«: 4{« •loilitvitah«« Sehlamaiivalkaa«^

und dio SpsUfD. aus wolcbrn die Gase cmi orBtcigen, am
weitesten und nm tii-f«ttti i iniiii i>tlfn »tolieii, ulso frei«

LeitungBwegp für liic^e liarHtcl.t ii. Ihe l'eniperatnr des

SchlammeB und der Gase ist tiicdri,^' uud zu 15" C. ge-

fundeo, wobei da« TngeiiwasKtir jodiMtfall» abkühlend ein-

wirkt. Wenn kein Wind ist, lassen sie sich entzünden,

nad b« lebhafter Thätigkeit der Öffnungen entwickelt

tUk (ber diesen dann ein lUckerode«, hin und her

pringvndea Fenwi wolehes aber meiataas bald erlischt

Mach dan Unlannahiuig«ii ron St. Qafaa Daville bo-

BtalMB dia Oaaa «w 1,U Frai. Kablamaiwa, 1,70 Prai.

8a«antoffi 6.TSP1W. Stiokatoffud 9<M0 Pra. SrnnpN

«Hk INaaea letztere brennt und varovaacht dio Flammen,
oa M heftigerer Reibung am Aoatrittspunkte oder

durch Deimischapg Uaioer Mengen von PhoapborwaMar-
stofTgan, das sieh aalbst entzündet, auch ohne mensch-
lii lu- K;ii u 1- kung entstell' II kiinurn, Niifli cUt iiiikro-

skopischpii und chemischen Aniilys« von fniniliel ist der

Schlamm noniialtT Thnnnirrgul ohne jede Spur vulk»-

niscben MattriiiU, il.is überhaupt in diesem Teile Sici-

liena fehlt. Er cmljult kleine (ilimmerbUttchen, Qnarz-

kfimer, sowie Gyps und Schwefel. Die beiden letzten

Bastandtvile »ind deshalb wichtig, weil sie uDt< über die

Unache des Pbünomena Anftäiliira gebas. In dem
Waaser sind 3,8 Proz. CUonwtriua und 0,4 PnM, Ter-

aobiadana Sulfat« gelöst

Da* Torinnman von Gyps und Schwefel neben Saht*

r lafart waa, w» dia Eritlinmg der ScUamnTiükaiM
I GaliatM h laahaa iit Die ganta

de« sicilianiaahca PktaM» too dem nSrdlub
gebirge naah SAdan m aatet liah aus jüngaraa

Sebiebtan niaaiBaiaii. In diaaan iat aio« an Oypa,
Bitumen und Stansala reiebe Schiebtenaeria enthalten,

welche unter jüngerem waasemndurchl&ssigcm Tbonc
ruht. Der Gyps ist «ehr reich an organischen .Sub-

stanzen, so dafa er oft fast schwarz aussieht und erleidet

infolgedessen eirie liin|.'snuie, »her »tiiiidi|/u Umsetzung.

Mittels de.H im Gypse gebundenen SanerstoHes verbrennt

das Bitumen unter der Bildung von gediegenem

Schwefel und Kulksinl, Aihnr iem entwickelt sich aus

diesem Ditumeo durch natürliche Destillation wegen der

bei dem EntatehnngaproBeb dea Schwefels erzeugten

Wunne Sampfgat. Durah die Ober diesen Schichten

lagernden nndnrohUaaigen Thone wird aber daa an
Entweichen gehindert« gaaaminalt undataraakomprimiart,

ao dafs es nur aus dan in dU Tkoodaaka
Spaltan «ufiaatainB Tümg;

Anf aiMam Wagt taUl aa nit Waaaar
saUkt daiaalba adt ud UUat duah Loekan daa

dm SgUaam, der aafaIiarBli«di dao Spalten an dn
«n aie die Oberfläche erreichen, entquillt Mit dem
Vulkanismus hat die Eracheinung dieser Sohlamm-
viilkar.i' nichts zu thun. Dieselben können aicb an

jeder anderen Stell« bilden , wo im Krdboden auf-

ge»pei<tlii-Tte (iuise durch einen mit ^\ asser getriinkteii,

ira übrigen aber noch festen undurchlässigen Thon ent-

weichen. IiicFc tnne lirün; he:, nicht Sumpfgas zu sein,

ubwuhl es die lijinlig.Ten sind und besonders in den

Gegerjiien. wo Petroleum oder Asphalt ira Boden liegt,

vielmehr kennen wir andere fthuliche K^el, die kohlen-

saure oder schwefelhaltige Gase wie SeiiwaiMwaiaar

Stoff und schweflige Sinre aushauchen.

In Sicilien und auch auf dem italienischeD Featlanda

aind an ainar fiaiba ton Punkten dieae Bedingungen er-

fUlt,aad daabalbkannm wir nochmehraolcherSohlamm-
I klar dia «iahtigalan uifafilbctMiaB.

daaniaolM Maib Ten daa ICaMlob»
Ombm BinnOi «nf daaa kliina SdikaiikaMl

B dnn Ctobiat van

Niscomi , wo am 2Ü. Mürz 1790 ein grofser Sehlamm-
st rom ergossen «ein soll. Dann ist hier der im .Mter-

tuni schon berühmte Paliken.'tee (I.ago dei Palici, jetzt

auch Lago Fotia oder Lago Naltiii genannt), in derN&he
vnii Pulngonia zu erwähnen. Derselbe wechaelt in aeinem

Umfange; er hat im Durchsebaitt 160 n ünkreia und
4 m Tiefe. Aus seinem Waaaer ataigen an mehreren

Stellen grofse Blasen von Kohlenakora auf, die den

Spiegel dea Tciohea in einem baatindigen leiaan Brodeln

arbaltaa, ihalieh wia an dem jatat »bgelaaaanan Lago
d*A«iiMW bai Nannäl, dia bat IfanaakMi wia Tiaian,

din aisb in diaaani Gaaa m lang» vflMltona

Ib AHarton lag an aaiaam Itaada atn Baü^taB dir
FaBai. SObna daa Zeus und der Nymphe Thalia. Na
galten ala SchwurgStter, die man zur Bekräftigung ^nea
l'idiM iitirief, iii(li-ni man bestimmte Holztiifelchen in

das Was!*er warf. Gingen die-^e unter, so war der Eid

nichtig und falsch. .\uf diesen Punkt kann man am
besten dio Äufsening .Strubu« beziehen, dafs in dem
agrigentiiiischen Gebiete Sivn wirlianden seien, deren

Wasser salzig, aber von anderer Beschaffeuheit wäre,

ala daa Meeroswasser . da hineingeworfene Gegenstinde
nicht untergingen. Dieser Ort soll von weggelaufenen
Sklaven oft aufgesucht sein, denen er eine Art Asyl bot
Heute ist an stelle der Paliken eine Fee im Abcrglauhan
der Bevölkerung getreten und es heifst der Teich auoh
Donna FaÜib Dafa Bitnmaa aina SoUa bei dar Gaa-
antwiekalaog qiail, iaalat naa dar Maua Lago Maflia

am, nad ea aiadAaphalti wia patrolaBiBaitigaSabtlaBaaB

dort baobaehtot Daalwib «ad aa waliiMiiainUdi dia

glaieban Uraadien wia bai Girgenti, welche die Koblao«
iure und anderen Gaae bedingen , nm so mehr, als diaa

Gebiet auch noch zum Schwefeldistrikte gehört. Ein

gleiche« gilt von der Terra pilut». vier itatieniscba

Meilen östlich Ton Caltanisetta ; doch ist ttbar diaaas
l'unkt wenig neuerdings bekannt geworden.

\.. iers verliftlt ^irh dagegen der SchlammTolkan
von i'aU'rno am .^üdful'ae des .\tna. Er liegt eigentlich

aufserbnlb des Vulkane» in einem kleinen Kesselthale

und hat bisweilen ziemlieh heftige Ausbräche gezeigt.

Der letzte war 1878, wobei ein nicht unbedeutender

Strom ergossen wurde. Das antwaicha&da Gaa iat an
97 Proz. Kohlens&ure und a« 8 Ptoa. Stiikatoff, dt*
BUB den Quellen und Sickerwassem herrfihren mag.
Indes w&re hier noch zu untersuchen, ob diaia 8 Pnw.
aiobtiwia in rialao Qnallan nnd aiaigonMiBaraliaB, dam
naa aatdaddaaElaniainla Argon aagaUtran. DarSaUamai
iit ain naffiialar. in TTiflaar anij[aiiaiiibtiir Ttinn. pmnnjtt
mit «nigon BknalwtBekan dar Atnafofe nad Aaeben,

welche die OberflSche der Umgebung lusammensetzen.

Man darf wohl annehmen, dafs die KohlensAure in diesem
Falle vulkanischer Natur ist, besonders weil wir rings

um den Ätna ähnliche kublens&urehaltigo Heilquellen

und Sauerbrunnen antreffen, z. H. bei .\ei Heule, einem
berühmten, an der Ostküste gelegenen Bade, rte, nnd

Ac. 1.. Uel Auf hat

zeiu't, dal's diese Salse mit den .\tnfterup'.ionen in einer

gewissen Beziehung stellt; denn 1H7H erneuerte eich

nach einer solchen die Tbütigkeit dos Sprudels, nach-

dem er vorher ao lange geruht hatte. Auch bat man
1861 am Fufse dos Vesuvs konatatiart, dafs einige Zeit

vor dem damaligen .\usbrucha in Tanra del Cireeu und
deaaen Naohbanohaft eine Mango van Bronnen kohlen»
ainralial^gaa Waaaar aaigtam uxid Ua aadi dam Ead»
daa LaTiaaiÜBiiai bahiillaiB.

Auf dam Hallanaabaa ForfiaMla Sagt ein Uoinor
SciUaamynllmn im Apatinin tob Bnnarant bai Ariano
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gr&ner, mit Thooen weehaellagernder Steinmergel bildet.

AU ich den Punkt bceuchte, waren Wer Kegel in be-

ständiger, «ber geringer Tbitigkeit D«t Wa«ter ist

chwach salzig, das Gas brannte nicht. Nicbt allzu weit

daTon entfernt befindet «ich im Ofantothal der Lacns
Amsanctua, im Altertum fthnlich dem Palikeniee mit

einem Uoiligtum der mephitischen Gottheiten venehen.

Au« dem im Umfange wechselnden See entweichen

Blasen Ton Schwefelwaagerstoff, die am Rande desselben
i

Schwefel absetzen und kleine Scblammkegel erzengen, i

Aach in diesem Gebiete des Apennin« stecken bituminöse
|

Grpsstöcke and -linsen in einem nndurchUssigen . salz-

baUigen Thoue und sind z. B. bei Altarilla in Schwefel-

lager umgewandelt worden. I

Im Apennin von Parma sind SehlammTulkane im
'

Gebiete des Maoigno eine nicht ungewöhnliche Erschei-

nung. Gümbel erw&hnt deren acht. Die grAfsten sind

die TOD Nirauo, eödlich von Modena and die von Sas-

auola am Monte Gibbio. 1835 soll aus letzteren ein

ScblammEtrom von 1 km Lftnge ergossen sein. Daa-

•elbe mufs auch schon im Altertum geschehen sein, da
Plinius davon spricht. Das entweichende Gas dieser

Sals« hatte keine erhöhte Temperatur und war nicht zu

entzünden. Der Schlamm erwies «ich als normaler
|

eoc&ner Thon. Im Grenzgebiete zwischen Toskana and
der Romagna erfolgte nach Angaben Ton Trabuoco
1865 ein lokal beaehrftnktes Erdbeben, das man auf

eine gröfaere Gasexplosion in einem Distrikte zurück-

führt, wo brennbare Gase seit lange entweichen. Die

Stelle heifRt Fontana ardente und zeigte damal« eine

hohe Flammensäule.
Ganz Ähnliche Erdfener und SoblammTolkane kennt

man aus der Wallachei, wo Erdwachs- und Erdölmassen

im Boden stecken und gleichfalls mit salzigem Wasser
empordringen. Sie «ind von Humboldt aus dem ndrd-

licben Venezuela beschneben und Ilomitoa genannt.

Man bat sie auf der Insel Trinidad, welche durch ihr«

Schätze von Asphalt berühmt ist und endlich im grofa-

artigsten Mafsstabe am Südrande des Kankasaa, bei

Baku auf der Halbinsel Apscheron und iro Kaspiscben
Meer. Dort erreichen, nach einer Schilderung von Sjögren,

diese Berge bis zu 100 m Höhe. Auf ihnen zeigt «ich

bisweilen eine hoch auflodernde Flammensiule, die rasch

erliacht, aber wiederkehren kann. Ea sind die bei der

Bildung des Petroleums ontetehenden und entweichen-

den Snmpfgase, die sich entzünden und in grofsem

Slafsstabo alle die Erscheinungen der Macaluba wieder^

holen.

Eine altägyptiache Urkunde über das Volk Israel.

Für die biblische Erzfthlung vom Aufenthalt des

jüdischen Volke» in Ägypten, seinen Leiden in diesem
Lande und seiner Flucht ans ihm hat man bekanntlich

bisher vergeblich nach einer zwingenden Bestätigung
im Bereich der erhaltenen Ägyptischen Altertümer ge-
sucht. Da der geaohii-htUche Wort der biblischen Auf-
zeichnungen für die Altere Zeit weit hinter der Zuver-
lässigkeit der Ägyptischen Inschriften zurücksteht, so

hat man wohl auch
geradezu in jener

Erzählung eine blofse

Sage erblicken wol-

len. Allerdings weifs

man seit langer

Zeit, daf« semitische

StAmme im Gebiete

Astlich vom Nil unter

Ägyptischer Herr-

schaft als Nomaden
gelebt haben und zu

Frondiensten her-

angezogen »ind. Aus
der Zeit Merem-
ptahs , des Nachfol-

ger« Rarose» IL, be-

sitzen wir z. B.

Bruchstücke eines

Tagebuches, in denen

über alle, welche die

ägyptisch - syrische

Grenze überschrei-

ten. Buch geführt

wird. Und aus dem
achten .lahre der Re-

gierung des genann-

ten Herrschers mel-

det ein wichtiger Be-

richt, dafs ein Grenz-

beamter einer Schar

Fremder aas Edom

den Durchweg gewahrt und ihnen die Erlaabni« ge-

geben hat, ihre Herden im Gebiet« der Seen von Pithom

weiden za können.

Die Wahrscheinlichkeit, dafs sich unter den hier er-

wikhnten semitischen StAmmen zn irgend einer Zeit auch

die Hebräer befunden haben, wurde erhöht durch einen

wichtigen Fund, den der franzAsiiche Archäologe Na-
ville in der Nähe von Tel el-Kebir, südlich vom Wadi

flg. I. Scliwarur 8y«hllblack mit Inschrift von Araeiibotep III. (I4J1 v, Chr.l. winr Opfnr fär

Ui>ttrr aufzihtenil. I:il|nter (1203 v. Chr.) auf der andern Seite mit einer Inschrift Meremptshs
Terschvn, wurin i>r seinr ^Un^egan^ <ler Libyer und «einen «yrlschen Kri»K rrzflhit, in dem er

,<las Volle Urael* xennaliiit«.
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Tumilftt ani dam damaligen Suriwatsorkanal , macht«.

Dieses erinnerte lebhaft an die biblische RrxAblang

(Ex. 1. 11) TOD den beiden Scbatzhftusern Pithom und
R&mses. die das jAdische Volk dem Pharao zu bauen
gezwungen wurde.

Nayille entdeckte in der That eine grofee Stadtanlage

mit einem grofiien Speicher, offenbar eine Magazinstadt,

die hier nahe der Ostgrent« zur bequemeren Verpflegung

der nach Asien ziehenden Trappen angelegt war. Der
Krbauer der Stadt war nach den Inachriften Rams«a II.

und ihr Name Pa-Tum oder Pithom. Die xweite in der

biblischen KrzAh-

lung genannte An-
lage bat man leider

nicht mitSicbcrheit

wieder zu erkennen
vermocht.

Wenigstens die-

selbe Wichtigkeit

wie dieser bean-

sprucht ein jOngst

gemachter Fund,

auf den wir im
folgenden die Auf-

merksamkeil des

Lesers lenken wol-

len. I>or glückliche

Entdecker ist Pro-

fi'Dsor F 1 i n d e r s

l'etrie, welcher

darüber im Century
Magazine, August

1896, berichtet.

Seine nrnfnaaenden

Ausgrabungen
wurden teils mit

den Mitteln eines

besonderen Fonds
des Ägyptischen

Staatsschatzes ver-

anittKltet, teil«

durch Freigebig-

keit zweier Eng-
länder, der Herren

Jesse Haworth und
Martyn Kennard,

ermöglicht. Aller-

dinga erteilte die

Ägyptische Regie-

mng dem Vorhaben
nur unter der Be-

dingung ihre Ge-

nehm igung, dsfs

alle dieägyptisclien

Dynast i«en betref-

fenden Denkmäler
sowie die ll&lltc aller anderen Funde der Regierung als

Eigentum zufielen.

Das wichtigste Stück unter den Ausgrabungen bildet

nun eine Tafel, deren Inschrift die erste bis jetzt
aufgefundene ägyptische Urkunde über da»
Volk Israel darstellt (Fig. 1). Sie handelt von den
Erfolgen, die der schon vorhin erwähnte KJinig Meremptnh
auf einem Feldzuge gegen die Syrer davongetragen hat,

zihlt die besiegten Stämme und eroberten Stidte auf

und schliefst mit den Worten: „Das Volk von Israel
ist vernichtet; es hat keinen Samen. Syrien ist

so schwach geworden wie die Witwen von Ägypten.*

Professor Flindora Pvtrio fand diese Tafel, nl« er im

Flg. 2. Bülte de» Königs Meremplah aus grauem Granit und bemalt.
Aua den Qrabtemixln von Theben. Oefunden im Februar IBtfS von

Fliude» Petrie.

vorigen Winter die Roinenstadt von Theben durch-

forschte. Unter ihren zahlreichen Tempeln fanden sich

auch Überreste des Leichentempels von König Meremptah
und zwischen diesen lag die angegebene Tafel, die etwa
3 m hoch, nicht ganz 2 m breit und ungefähr ' j m dick

ist und aus einem einzigen StQck Syenit ohne Risse und
SprQnge besteht. Die Tafel hat Obrigens eine merk-
würdige Geschichte, die uns zum gröfsten TeiJ ihr«

eigenen Inschriften verraten. Zn .\ufzeiohDnngen wurde
sie bereits etwa 200 Jahre vor Meremptah vom KCnig
Anienhotep III. verwendet, der auf ihr die Opfer ver-

zeichnen Hofs . die

er dem Gott .\men

dargebracht hatta.

Sein Sohn und
Nachfolger , der

einer anderen reli-

giösen Richtung

anhing, lief» aus

religiösen Beden-

ken die-xe Aufzeich-

nungen wieder zer-

stören; do<;h etwa

50 Jahre später

wurden sie von dem
Herrscher Seti I.

wieder hergestellt

Dann fiel sie dem
Könige Meremptah
in die Augen, der

si« aus dem Tempel
ihres urspröng-

liehen Verwender«
.\menhotep Ill.ent-

wcndete, um sie für

sich zu benutzen.

Er nahm sich dabei

nicht die Zeit, die

viirgefundenen

Aufzeichnungen

entfernen zu lassen,

sondern liefa sie

mit diesen nach

hinten in eins

Wand »eines Tem-
pais einfügen und
mufstc nun die vcr-

hllltniHmftr»ig un-

ebene ursprüng-

liche Hinterseite

der Tafel für seine

Aufzeichnungen

verwenden, ßei der

spfiteren Zerstö-

rung des Tempels

fiel die Tafel nach
vorn nnd die jüngere Inschrift wurde so vor der Zer-

störung duri'b das naclifallcnde Geröll bewahrt.

Welche geschichtliche Bedeutung hat nun dieser

Fund? Einen zwingt^nden lieweis für einen ehemaligen
Aufenthalt der Kinder Israel in .\gypten kann man
anch in ihm nicht erblicken. Denn seine Worte gelten

keinem in .\gypten weilenden Semiten, sondern einem
in Syrien wohnenden Stamme. Mit Sicherheit ergiebt

sich aus ihnen nur, dafs damals .^taiiim und Nnme der
Israeliten bereits vorhanden waren. Die Richtigkeit

der hibliiichen Erzihlung vom Pharao im allgemeinen
vorausgesetzt bietet sie aber ein belangreiches Hülfs-

mittel zur Zt-ilbostimmung dieser Kreigniss«-. E« ist
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oamlicVi s«hr auflklleud, dafa in den bibliBchen BOcbern
Ton Kinfällen der Ägypter in Syrien nirgends die Rede
ist, inabeaonderc also auch das Ereif^nia, das in

Mereiiiptalis liiHchrifl erwfthnt wird, mit vAlligem Still-

schweigen übergangen ist. Man bat daraus bereits

früher geschlossen , dafa die Rückkehr der Juden nach

Syrien in eine Zeit fiel, wo das ägyptische Reich bereits

iiu Verfall begriffen war und seine Truppen end-

gültig aus Syrien zurückgezogen hatte. Die Krwähnnng
eines Stammes der Iaraclit«D als eines Bestandteiles der

BeTölkening Syriens zu einer Zelt, wo nach dieser Er-

klärung das jü-

dische Volk gar

nicht dort weilte,

giebt uns aber zu-

n&chst ein neues

lUtael auf. Flin-

dera Petrie glaubt

es durch die An-
nahme lösen zu

kSnnen, dafs das

Volk Israel zu

jener Zeit geteilt

war, nnd dafs der-

jenige Teil, dessen

Überlieferangen

später den Stoff zu

den biblischen Auf-

leicbnungeu ga-

ben , damals in

Ägypten weilte.

Die ungefähre

Zeitbestim-
mung, die sich

au« dieser An-

nahme ergiebt.

«tiumt durchaus

zu den bisherigen

Ansichten und zu

dem oben erwähn-

ten Funde von Tel

el-Kebir. Hindern

Petrie stimmt in

der That derjeni-

gen Meinung bei,

die bisher am mei-

»len anerkannt war
und nach der

Ramses II. der Ge-

waltherrscher der

biblischen ErzAh-

Inngwar, während

der Auszug der

Kinder Israel sich - ^''«- ^- I'ro«'»»«'^!"

nnter seinem Sohne

Meremptah , der etwa amj die Wende des 1 3. Jahr-

hundert« t. Chr. herrschte, vollzog, .\llerdings stellt sich

dieser Annahme eine Schwierigkeit in den Weg, angesichta

deren man auch ihre Richtigkeit angefochten hat Ks
bleibt nimlich der Qrund für die Einwilligang des

Königs in den .\b2Ug der Hebrter im Dunkel. Meremptahs
Regierung war eine glückliche ; von inneren Wirren und
Nicdorlagen im Laude ist uns nichts aus ihrer Zeit über-

liefert. Ea wUrde aber bei unruhigen und schwierigen

VerhMtnisaen im Innern viel begreillicher sein, wenn die

Regierung beim Abzug eines fremden Stammet er-

leichtert aufgeatmet bitte , als daf« ein erfolgreicher

Herrscher, der diese Stimme zu Frondiensten zwang,
sich ihr nicht widersetzt haben sollte. Der oben er-

Oltlnu LXXI. Nr. i.

wihnt« Bericht eines Beamten aus dem 8. Jahr« der

Regierang Meremptah« Ober den Einzug nomadischer

Stämme aus Syrien in Ägypten läfst in der That auf

keinerlei feindliche Beziehungen zwischen .\gypten und
syrisch semitischen Stämmen schliefsen. Doch kann
jeden Tag irgend ein neuer Fund diese Dinge uns in

veränderter Beleuchtung erscheinen lassen.

Flinders Petrie hat aber noch andere belangreiche

Urkunden gefunden, vor allem eine Bildsäule des

Königa Meremptah (Fig. 2 n. 3). Sie füllt eine Lücke
aus; denn withrend von seinem Vorgänger und Vater

Ramses 11. (Fig. 4),

ebenso wie von

dessen Vater Seti I.

(Fig. 5) bereits

Abbildungen be-

kannt waren, fehlte

es an einer solchen

bei Meremptah bis-

lang. Sie hat sich

ebenfalls im Toten-

tvm[H!l des Königs
gefunden, wo sie

nach dessen Ver-

scheiden der gläu-

bigen Phantasie

des Ägypters als

Wohnsitz «einer

göttlichen Seele er-

schien. Auf diesem
Bildnis , von dem
wir dem Leser

zwei Ansichten

mitteilen, erscheint

Meremptah aU ein

fester und ernster,

fast finsterer Mann,
nicht ohne einen

Anflug von
Schwermut — ein

Mann, wie ihn eine

so schwere Zeit,

wie sie die seine

teilweise war, brau-
chen konnte, und
für den vielleicht

eine »olche Zeit

wiedorom beilsam

war, indem ihr

Ernst ihn davor
bewahrt, zum un-
l>erecbeDbaren Ge-

waltherrscher zu
entarten.

In eine ernste

Zeit war er in der That gestellt und schon anter

trüben Eindrücken grofs geworden. Sein Vater R«m«e» II.

hat 66 Jahre regiert, und in den späteren Jahren

seiner Herrschaft war ein entschiedener Verfall einge-

treten. Nach F. Petries Vermutung, die er aus meh-
reren Aufzeichnungen sclxlpfl, war Meremptah« Mutter
eine Tochter seines Vaters, die dieser nach ägyptischer

Sitte geheiratet hatte; danach würde Meremptahs
Gebart in das dritte Jahrzehnt der llerrachaft seines

Vatert fallen; er würde also gerade während de« Ver-

falles herangereift sein. Dieser Verfall entsprang vor-

züglich der Abwendung des Königs von kriegerisehen

Unternehmungen. Mit den Chetitem, den Erbfeinden

der Ägypter, hatte Ramses einen dauernden Frieden ge-

10

der Büste Hi-reroptabs.



n Dr. M. Mncb: Iit uairrc Scbrift ein Oetebcok der Phönizier?

Kopf Ton Rbiuio II. (Vntcr von Mervmptah.)

Nach der aehwarzea Graoiutatue im Turloer MuBeom.

ichloBsen , der Svrien zwischen beiden Mächten teilte

und ein «rech»el«eitige« SvLutz- uud Trutzbfliidniii

zwischen ihnen aufrichtete — scheinbar ein guter Ab-
«chluTs, in Wirklichkeit geKenQker den früheren Thaten

der Ag^'pter ein Rückschritt. Des Königs Ilaupt-

betchAftigUDg wurde es mit zuiiehniundcm Alter immer
mehr, seine Kriegsthaten auf immer neuen Denkmälern
aufzeichnen und sich immer neue Tempel bauen zu

lassen, während er selbst immer mehr dem verweich-

lichenden Harcmslebcn in die Arme eunk. l)ai< Reich

ging zurikck, und von seinen zahlreichen Sehnen durfte

keiner das Schwert zu seinem Schutz ergreifen. Merem-
ptith schildert ans selbst den Zu»tand, in dem er von

seinem Erzeuger das Reich überkam , mit den Worten

:

^.j^gypten ist verwtUtet und dem Finfall von allen Seiten

her preisgegeben; Barbaren überschwemmen «eine

Grenzen und Empörer greifen es iäglii h an; jede Land-

Schaft plündert ihre Stndte und treibt deren Bewohner
hinaus auf die Felder und an den Flufs. Dort sitzen

sie tage- und monatelang... und suchen Acker, um
ihren Magen zu follen; sie kommen nach Ägypten , um
Nahrung für ihren Mund zn finden."

Mindeütens 4U Jahre war Meremptah, ehe er durch

den Tod seines Vaters von der traarigen Rulle befreit

wurde, gezwungen, diesen Vorgängen als müfaiger Zu-

schauer mit schwerem Herzen zuzuschauen. Vier Jahre

mufste er zunächst der Vorbereitung und RUatung widmen.

In diese Zeit fällt nur ein Kriegszug gegen Syrien. Ton

dem uns erst die oben erwähnte Tafel, welche die er-

oberten und nnterworfenen Gebiete Syriens aufzählt, in

Kenntnis gesetzt hat, Das fünfte Jahr brachte dann

•ioen grofsen Einfall fremder Volker, unter denen die

Libyer in erster Reihe genannt werden. Die Zeit der

stillen Vorbereitung war nicht Tergeblich gewesen : in

einer fürchterlichen Schlacht, die von Mittag bis Abend
dauerte, wurde der Feind aufs Haupt geschlagen ; reiche

Beute fiel den .Ägyptern zu, samt 5KX10 Gefangenen,

während IttOM) Leichen das Schlachtfeld bedeckten.

Die«« Schlacht bezeichnete einen glücklichen Wende-
punkt: Ruhe and Sicherheit zogen wieder in das so arg

heimgesuchte Land ein.

Tapferkeit, Thatkraft und Tüchtigkeit kann man so

Meremptah nicht abeprechen ; freilich mag er in der

Wahl teiner Mittel oft nicht wfibleriKch gewesen sein;

und übermäl'aiger Stolz und TerBchwenderisches Wesen
war ein alte« Erbteil seiner Familie, Aoi abstofsendsten

erscheint die rück.sichtsloie Art, mit der er die Ge-

denktafeln früherer Könige behandelte. Mag e« aucb
teilweiae auB einem Mangel an Zeit und geeigneten

Kräften zu erklären sein, wenn er vielfach, statt neue

Tafeln brechen zu lassen, bereit« fertige für oicli ver-

wandte, so finden wir doch auch sonst vielfach die

Tafeln früherer Herrscher zwecklos von ihm en1.'«tellt,

indem er seinen Namen nachtrAglicb Uber ihre Inschriften

ausbreiten liefs.

fig. i. Kopf 8etis I.^(VateT von^Bamses 11^ Grofavater

von Hereni|itAb.) Au« dem T«in|icl von Attyilo«.

Aufgefunden lt<<i4 von Harictt«.

Ist unsere Schrift ein Gesclieuk der Phönizier?
Von Dr. M. Mach. Wien.

Trotz der vielfarhen Beweise hoher Entwickelung, Zeit noch keine Schrifizeichen gekannt hat. Wenngleich

welche Forschungen unserer Zeit ans allen vorge8<:hicht- dies weniger bei den Vi'ilkern de« mittleren und nörd-

lichen Perio<ieu der europäischen Kultur, insbesondere lieben Europas, um sc mehr aber bei jenen, die dessen

auch aus dem scheinbar schon so entlegenen zweiten vor- «ttdi'lstlichen Teil uiit den umliegenden Iiiseln bewohnten,

christlichen Jahrtausend an den Tag gebracht haben, nahm wegen der Nähe von Völkern, die lange vorher im De-

man e« als eine feststehende ThatBache an. daft diese «itze einer Schrift gewesen, auffallen mufste. so blieben
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doch Versiuhe und Anregungen «or Deutung Yoa Denk-
niiiliTii HM1 iWr^.nv. l'>i'liiri.i.' , welche i In iftmillhwilhn

lii-lie 1 larsli'lUiiig«'!! in;thiflti.-n, ohtie Krfulff.

Kmt als der eifrige und hochverdiente Archäologe

Arthur J. FvHii» vun i<t-lnc'n Kniaen und Forachungen

auf Kreta zahlreiche geschnittene SteilM uitbraobte, die

swtifaUo« der mykeniioben und vormykeniacban Zeit

MgaUrteD and nDTerkenDbcN Sohriflnicbren aufwiesen,

(ab ar damit aiaa naoe Anngnng aar Untenuchang
aua jauo firlkio Zailan TorhaDdanar aebriftlicber Deuk-
mllar. SthoB tma dn Bariobtoiit die Artbnr Evaii«

im XouimI «f HaUtnb Stndiai TacÖlEIntliahta, giog ber-

TWt dab »vf Knto «ine, ni ÜMann and figfliUehan

BOdagni barahiBda Sdirifk ait «Hra 80 Zaicihan ha Qa-
bmiah* g&wmm , deren ünpniDg in TormjkaiiiMhar
md jedanlUla 'mirpbSniaiicher Zeit zu auclien iaii da
datt Alter jener Iu8i'brifi«t«tQe bis au den kntimg des

dritten .Tnhrtanaends ». Chr. zarQckreicht
Oliwi.lil Evans »oino l-'uudo mit Tielem Schorfsinn

geprüft und mit andi^ipn Sclirift^eichcn Vfrglichi^n hat,

80 gelangte er dueh nicht zur Lesung der luntliriften

und begnagto »wh mit dem ErgebniMe, dafs die krctiscben

Steinin!.chriften den EteokratoiB aogdiSniit danaSpnaka
ucH:h uiibeknnut sei.

Auf der Tun F.viins gebotenen Grundlage schritt

lodann U. Kluge in Kütheu zur weiteren Untersuchung,

deren Ergebniue er in einer »ueben erscbieuen Abhand-
lung reröffentlichtc 'I. IHege ErgebnisBe laaaen sich in

den Salz zuaaunuciiftiüet ri . daf» «ich die krctiacben In-

iebrifian mit Zugrundelegung der griecbiachen Sprache

laMB laaten, wenn man den Anlaut der Bezeichnung dea

dugcatellten Gegenataadaa dem Lantwerta dei SehrilU

aMiaBa gjUu^ aetea. Dananfolga halM daa Bild aöiaa

BeüaB ^^£6*11) den Lautwait J, einea Winkels (fW^iz)

daB Laatwart 7^ einee Sdnrertee {Sl<pos) den Lautwert

Si eines Boges« mit angelegtem Pfeile (T«$$oy} den
Lautwert T, eine« Auges (Oufta) den Lantwert O etc.

K!ni;i' n:nlltilt ferner, dal's die kretiBchün Schrit'.-

zeiclifn mit dtn alten Schriftzoiohen de« grifilnuclati

Festl-inde« und dou IiiKtilu iibert-iiisiimintni , und sich

mit cli-m 1.autwerte der kypriauhen, Bowic endlich trotz

mancher Varianten mit du apitamn gritahiMdMB ver-

gleichen lussvn.

Danuch wiire es zweifellos , daf« cn sich bei der

Gesamtheit der mTkoniHchon und Tormykeninchen In-

aehrillail um eine in vorpliüniziBcher Zeit wurzelnde,

allen gemeinsame S -hrift, und, soweit sie griechischem

Boden «ntstauinn Ii, lun h uui eine geneinsame, d. i. die

grieobiscbe Sprache handle. Die spätere griechische,

Tvn den Phöniziern entnommene Aliihabetichrift ist

adtuush «igantlieli nw «ne von den Phtoixieni den

OrieelMB twOdtgaliradita Sduift, «aa auak aoihaa

Enna tot Xlnga wmntugtwaiia •ugaproehtB Iwt
King« nnternimmt sodann die Laming der aUeo la-

«chriflen aus verschiedenen Fundorten mit Zugrunde-
legung der spiteren g^riechischen Sprache, die dnrehans

einen aneprrchi-^ndrn Sinn giebt.

E» iüt nicht zweifelhaft, daff Khific lii'fti^'cn An-

griffen auf seine Lehrsiitzr ciit;;i-i^i.ii/u!-i_-lii'ii Init. .^uf

eini)?i* l'unktc, nuf wi-lche man zunächst die (icBchoBse

r;iliti n wird, möchte ich hier selbst iiufuicrknom

niuchen. Es irfjiebt sich nSiulich sofort bei den ernten

Le.tungen das Id-ilenken, düfs die Lesung der in das

zweite und selbst in das dritte Jahrtausend v. Chr. zu-

') H, Kl »!(,'«, r»ie Schrift lier Myki-nipr, Kin« Unl«r-

snehonx ulirr S_v»tpiu uml l.ilutwu t lii r v.in Arthur J, Krans
entdeoktea vor|>h>M>izi>chei> fSchnt^eicbeu. Hit 4 Bcbrift-

taMa imd M AbWMvngan. Kashcn, Teriec v. OttaflelNilaa,

ittr.

rückreicbenden Inpchriflcn auf* IrundlaRc der priechischen

Spriiclif rri-trii vorchristlichen .Tahrtauf ends «o ohnij

alle Schwierigkeit möglich sein solle, da man doch Tor-

au88et7.fin luuf», dsfs die Sprache der loachriflen, zu-

gegeben, dafs sie wirklich die griechische ist, ein so

altertttmliebee Oeprige hat, dafs die Lesung nicht so

ohne weiteres die Sprai he Homers ergeben könne. Klngn
begegnet diesem Ei::',«audc mit dem Hinweise, dab dar
Lantwert der mykenisoben Zeichen deo Anlaut der
uns geUnügen Formen der BeaUtluraagan dar in dar
Bildmefarift daigaatdltwi Gegranttad« iMbt: fir ZaUh
abeahnittsk in daea der AnbMt d«ar Msuiwla«WMar
«in* iltan Efttnishdufntaili dar SpradM npilMD-
Uert, hatte das eotapraeliende ZaiehnB damnaah naob
einen etwas anderen Lautwert, der eban dar IltanB
Stufe der Sprache entiipricht Riehtiger Weise mttlMen
ii'.sn die Inschriften mit dem altertümlicheren Laut-

wcrtc ihrer Zeit f^clcBou werden. Wenn diese ErklSrunp

ira allgemeinen ftn»reichen va-m'. po wird sie sich fi:r itii'

Flexiona- und IIcklinatiouMiuHluntc noch zu bewähren

haben.

Ans den Lahrsützon KluRts erpicht sich ferner, dafs

das pricchiscU'j l''i_i,«tUiui , Kreta und liie übrigen Itneln

schon im Anfang dea dritten Jahrtausenda t. Chr. von

Griechen bewohnt gewesen sein mflsse. Denn während
Evans seine Inschriftsteine noch den Eteokretem an-

schreibt, deren Sprache unbekannt sei, geht Kluge einen

Schritt weiter; indem er die I^sung der kretisohen und
aller übrigen in Frage kommenden Inaebriften auf
Onuid dar griachisohen Spraohe untemiamt, maeht er

dia ToiSTMivtsnng, dafs die Etadcretar griaehiaefa ge-

snraelian Iwben. lok gaateha UTedMklm» dafii iah mÜi
cbaa mftana n diaiar JaaäOA ImkMM] idi th »bar
lllianwigt, daCs aia nieh» aoangdbaiitm VUikm wtA

Ob iOnga dia kratiadian IneahriBatsinn avf ihra

Eohtfirit gaprflft hat, ist ans seiner Abhandlung nicht

ersichtlich, sie mufs ihm aber offenbar wegen der Ver-

trN irhbarkeit ihrer Schriflaeiebon mit den Schriftzeichen

andcnr, namentlich kyprisoher und phönizischer In-

schriften und mit den späteren griechischen Schrift-

zeichen als unantastbar cn<chivnen sein, da sie (iebicte

berühren, die 1- iii.si iiei n nu lit /iigiinglich aind.

Kluge hat sii h übi rhaupt strenge auf sein Thema,
di.-' Lesbarkeit der krel i,T!ehen und der ilineti verwaniltcii In-

«chrifleu. lieselirAnkt und verzichtet darauf, aus derThat-

aache dea Bestandes einer Torphönizischen, griechischen

Schrift weitere Folgerungen zu ziehen. Hier aber ist

e« vieUaidrt am Platze, auf die Bestrebungen der neuesten

Zeit n Torvaisen, welche darauf gerichtet sind, dia

Uaiiiug, dafs alle geistige und materielle Kultur vom
Oatan nufeitrahlt sei, ala irrig nadumwaisain. 8p aehr

mm nugaalWadnagaei^gabnän Angrift vom du To^
tNlan der Lohn: gOZ aviaiita Inx* orfidmo worden,

so begierig werdon oia van Janen naJ^MMasrnmi wacdan,

welche darauf antfelioa, djeeio «TrügUid de« OMobo''

su zerstören.

Wie schon etngniin bamerkt wurde, ist man bisher

der unumstöf^Iiohen übersengnng gewesen, dafs aooh

die südöstlichen Völker EuroiLii- in ihrer rorgescbicht-

lichen Zeit die Schrift nicht i,'ekjiiint und aberhanpt

niemals titiM cipeni' Silirift besessen haben, dafs die

Schrift vielmehr, wie die uhe T iK'rliefeninp und die

Alphabet-Namen beweiiseii ib :: i n ieihen v<i:i den Pliöiii-

zieni nebet anderen Kulturgal,>eu aus dem Osten ge-

bracht worden sei; ja die i'hönizier werden nicht selten

als Erfinder wenjgatana der von ihnen gebrauchten und
dem Occidente IWIIlillallnii Schrift hingestellt. Evans

nsd Klage lahmn nanmahr, dafs die Oriachan schon

andorünlb JalurtMiHiido vor BHAhrang mit pbtaiiioekoB
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T
Htndlern eine Sobrid zu ifniinnt'n bcKOnncti haben, und

dkfa umgekehrt sie es (feweaen sind, von denen die

Ph<"nil/|fr ii-]irt-jllr*ri ^r*-l('TTl1 tl!ll.H'n.

ohne Zweifel hat diesea HandelsToik hei seinen

Fahri«n «ufBcr Tun »ndorrn bcpclirunsMcrtcn Dir.n<Ti

auch von den vomiykenisL-lisn Schriftzeichei) Kenntnis

erhalten, dio dainnls »chun über da» ganze griocbieche

FMÜADd und die Inaein verbreitet gewesen »ein mögen.

Wahneheinlich bildeten sie vom ersten Anfang an, weil

Jft gkOM Geschlechtafolgen an ihrer GestnUung gearbeitet

lwb«n, keine einheitliche Schöpfung: viele Zeichen, wie

«. B. fttr E (H), M, N, II, Z, T, 1\ X, wanb
aagenacheiDlich mehrfachen Giiuidbild«ni entMuit, and
WM aberall, wo NathahvaBg da* NadifaabBiten
mMgi, wifd da* UfMU tdaMimtl ndir fcnmar und

tritt daaa «ina TarwädanuK «ad Dm-
daa Dargaatalltan ein, di« aelhat an ainar

SpaltUDg de« anpraagliehaB ZdahaDbildaa

in nrai wahladiw gestaltete Zeichen ftr denselben

Laut fahren kamntou So ist es erklirbar. dufs eine Ver-

einfachung der Schrift, d. i. eine ZurQrkfnhrnng der

übergrüfKcn /nli! irnan-r und figürlicher Schriftzeichen

— Evans ziUilt deren HO, bei Verfolgung dt-r I.eaung

Klu(lfs ergaben sich noch viel mehr — auf das unbedingt
Notwendige nicht alnbnld iTfoljfcii konnti'. Aber i>elbfit

wenn fii' "in''!! -iiT priei'hiechen Stiimiuc ee'.li.-', wie

wir annchi:ien kinmei], prful|;1 . so «iir es l»'i der

Zoratreuthi.'it der Griechen ;iuf dem vielfach zcrriEScnen

Festlande und auf weit entlegenen Inseln, bei der ge-

ringen Kntwickelung dor Schiffahrt und des Verkehrs,

endlich bei der Neigung der griechiachen StAmme lu
aelbatindiger Elntwickelung, nicht zu erwarten, dafa sieh

ein derartig vereinfachte* Alphabet von dem einen

Stamme alsbald allen übrigen mitteile. Iiier nun er-

fQllt« da« phOnizisohe Handeltvolk, da« in alle Hifen
und einsamen Buchten eindrang, anefa die entlegeoaten

laaala barOhita, aaiiia Anfgaba, indam aa^ iigandwo
kui varaialaofato Sohrift ^aiohaaai «ia

Handabwan aalbakB ud da «ad dort

«iodar abaatate and dabei niebt antairiiala, dio aiBaeliten

Sdkrifkaeichea wie «aiae sonstigen HandelBgegaostknde
mit eigenen Namen sa benennen and mit diesen weiter ta

begeben. Die phSnisischen N'amen der Schriftzeichen

beweiaen ebenso wenig die Herkunft der letzteren von

den I'bonizicm , ala dio Kntlehnun); der griechischen

Bezeichnung de« Goldes von der |iliiiiiizi!iclien , und der

lateinischen lifKcichnuiii.' des Kupfers von der Insel

Cvpern (Kyiirii«) ln'wi-i>;. lijil'^ <lie tiritM-lieti di»i (iold

('f.! T in den l'hiiin;<iiTn , liie I. itfiiier d.iB Kupfer i ; st

um die W ende der alteil und neuen Zeitrechnung und
die meisten Völker Botopa« «nt laogo Badihar ImiBaD
gelernt haben.

In vielen Gelebrtenkreiaen herrscht noch heute eine

mafslase Unteracbitzung der Kultur der vorgeachicht-

lioben Volker F.uropas und eine ebenno grofse Cber-

•ehUsnng de« £infliu«e« dor Kultor de« Orient« ; die

Pofadnagaaifebaiiaa Evana mi Rlagaa, dia aOardiiiga

noch der festeren Begründung bedttrfen, sind jedenfalls

zur Anregung geeignet, die alt« Fabel zu prüfen, daft

l'lieni;';- t Schupfer einer hflheren und feineren Kultnr

^ewe:,en , oder sie doch wenigstens als ein Ganzes auf

ilen ^;riechi«ehen Boden verpflanzt und durrh die (iriechen

allen arischen Völkern vermittelt haben. Bestätigt sich

die Lehre Kluges, dann haben die Phönizier bei der

Krfindong der Schrift nur die Thätigkeit geschickter

Ilandelsltuto aa«g«ttbt, welche eine gute Sache in einen

anderen Gewände an dieselben Laote verkauft haben,

deren Nutsen in diesem Fall« allerdings nicht in barer

MOnze beatand, «ondern in mehrtaneendjlhrigem Nach-

mhm,andern Haodelalouten lülerdinga wantgergelegen ist

£ koDBto wiUkA ftUaa, dafa gagaa & aUaa boho
Bewarhing daa aiiairtaHaiihaB KnltaMaflaaaaa ataa Aai^

Idunag arfiil^ warda; Ja man gisf ia aaueater Zatt

o weit, dia Uabarigo Säahlaga ganidaatt nmaatalitaii

and di« Hfiho dar dtw Suitar des Oriaotaa dam ESb-

flnsae arisdier Valltap attanaabfwihaiL

„Fast alle grofsen Mftnner*, sagt der ausgeseicb-

nete französische Anthropologe 6. de Laponge *), „haben

der blonden langköpfigen Rasse angehört ,
.seihst wi-rin

sie Glieder eines gänzlich verschiedenen Volkes zu

sein schienen, und ich würde nicht erstaunt sein,

wenn das Licht, welches gewisse andere RnH.ipn ver-

breitet haben, der Anwesenheit eines bluuiien lnn);-

kiipfii^en Klenientei« in ihrer trÄgen Mas.ie ziizu^ciireihen

wäre, wclehes durch die Dunkelheit der Zeiten verborgen

geblieben ist. Die blonde langköpfige RaiMe scheint in

der That dazu beigetragen xa haben, die leitenden Klassen

aa liefern in .\gypten, in Chaldfta, in Assyrien. IHe

Saoho ist fast gewifs in Pursion und Indien, und mög-
lich sogar far das alte China. Ihre KoUe i«t jadontall«

sicher in der griechisch-römischen CiviltetiOBi lud ia

nn«erer Zeit ist der Rang der Völker geaav
;

der Menge von blonden Langköpfeni

Noch weiter gebt dar Amerikaner Oope, der dnrob
Terglei«hnng der auf I^iBdaMoicen au« dar attdHelian

Eophratebene dargaataUtan llanachengeataltaB au den
SoMuM« kommt, daf« dia ftltottOB Koltortiigar im Zwei-

stromlande, die Erfinder der Keflachrift, die Torgünger
und Lehrmeister der semitischen Assyrer, nicht . wie

man bisher annahm, der mongolischen oder turanischen,

sondern der indoourop&ischen Kasse angehört haben ).

Ich will in der Wiedergabe derartiger I.eliruieiruingcn

nicht weiter fortfahren, um nicht ein anderei- oricnt ail^elie«

Trugbild zu seliatfeii ; .lurb yci/en «ie siiul bereits liiick-

Fl hj;ii.'e gtfiilirt wurden, llotieii wir aljer, dafn da» Licht,

wcIcIteK jetzt vuu arischen Völkern in den viel um-
strittenen Orient «orflolntndlltt VBI

ermöglichen wird.

') De l'in^gaiit« parafl I«« hoBMk Bovoa d^Aottto-
pologie ISee, p, 17.

•) Ii. WUssr, Daa IhMte KultarvoU Im Zw
GMiB« UUC, & SUb

üericlit über neue samoanisclie ( berlieferuugen.
Von Marinestabsarzt Dr. .Vususlin Kränii r.

Karg war. wa« man hin auf die letzte Zeit iiu Auf-

zeirlirinritreii vnn den SanioainHpln bpsafs. Limpe, IniiL'e

Jahre biiiSetcn :n diesi'r llini-iclit ei(.'entlicli nur Turners

„Nineteen yeurs in l'iilvrii si:r'
,
weleheü Much im Jahre

1884 in neuer Aallage unter dem Titel ,S«rooa, a

iiiindred ycars ago and iont' befnre" er^ei.ieii . und
W vatl Ciill» _Myth» and Song' nfthe raeilic", tiie haupt-

säcblicben Peb.ipfijuellen der 1 .1 ii in.'.i.u'i'ti nn ceutrai-poly-

nesischeu (Jeliiet. D;i t>i id-, .\ii:uren Mi^-.lonare «'«reii,

so ist es wohl verständlich, dafa ihre sonat so vortreff-
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Dr. AngnttiD Krkm«r: B«riolit Abi

tMm AiMtaB ia gawinm Biililniiigen mrge Lflcken

digaR. In dmtwlMr 9fmA» } mr ftbwlwiipt Dsham
so gvt wi« niehte gadroekt, abgMahm ron BaatUm
Werken, die im wesentlirlicn chen nnch «ich «uf die ge-

nannt«« Hücher «tQtii'ii. Erst in letzter Zeit hat der

auf SaTaii angeBcssene Ufr: v. r^liliiw fiitiig** iif-iis

liebliche samoaniacbv GeHcbicbten und etwas äb«r
samoanische Justi?. TiTniTeiitllclit, wie aiflh dia LiCT daa
„Globus'" »ohl nnch erinnern werden.

In den li-t/t< ii Taget) hat un« nun abrr dw Mnaeuni
für Völkerkunde in Berlin mit einer Veröffentlichung

beschenkt, welche an Umfang und Bedeutung alle« bis

jatst ftb«r Samoa Veröffentlichte weit hinter sich Ififst.

«SuMMiiaobe Text« unter BeihUlfe von Eingeborenen
gaaammelt und übersetzt Ton O.. Stnebel, heraaagegeben

WH F. W. K. Mttller."

Herr O. Staebel war Ton 1889 bis 1B91 dantaeher

Konsul zu Api« und hat daaelbst unter Bailtflifa de«

wohlbakanatan KanaoliktadiieiMra Maiadw die ganaimtaii

Taxta gaaaiuMU^ iaa Urtast «ladargaaeiiriahan «ad titr-

aatii. WaraialiaitdaiBStadwmajattaliMAcrSpndiao
abgagabao kat, «aib, winM Mika ain* aalcha AiMt
knatot Sind doch io daa «waataa WArterbuaba Ton
Pntt (8.A«flaga 1898) akU ««nigw ala 13000 Werter
oad Fkrtikel aafganhrt, dereo VMdautigkait oft unab-
tahbara Sehwiarigkeiten bieten kann. Stnebels Samm-
lung zeichnet sich Tor den «nderrn liiui['i'ü. 1 lu). iln

durch aus, dais sie samoanische Sitten und Gebräuche
zum erstenmal winfteiisi bnfllich knapp und in scharfen

Zügen skizziert, Sitten, welche den meisten, welche sich

einige Zeit in Saiima aufgehalten haben, zwar mehr udcr

weniger bekannt, aber der Schwierigkeit der Behandlung
eine« aolchen Stoffe« halber noch nicht TerötTontlir !,)

worden sind, ich meine die Heirat der Dorfjungfer und
der Häuptlinge, die Heirat im Tolka, der Verkehr der

Geschlechter, Notzucht u. a. w. Ei war ein gläcklicher

Gedanke Ton 0. Stuehel, diese Dinge gerade so wieder-

zugeben, wie «ie der aanaosnischo Mund erz&hlt; aus dem
Munde eiaaa Eoropiara wOrdm eulche Scbilderungen
wohl meist mit einem gewissen Unbehagen gelesen

werden. Solche Bilder bringen aber die wahren aocio-

logiscbao Yarhiltnitaa und daa atbiaaba Bawnbtaain
eioea VoHna ant ifaMg warn Audnuk ud ilad «iah«
tiga EigXaaaagaa fOr dia Bawtailaaf aainaa aoraliaaban

Zaataadaa. Nataialia aoa aiat tupk dttflU bai aiatm
Matarnalka daak am baataa satnflba. Ea wtnaakrw
fabUi diaaa HaaaahaB daabalb nh aeblaeht und dttaaloa

Uaaaatallen; stehen sie doch in mancher Beziehung er-

haban Aber Tiele niedere Hegungen in der Brust des

WaillMn, und dieieuik'f n . welch« glauben, dfiCs .sieb die

liebanswQrdigen und /.utraulichon jungen SamoLineriimen,

die tbun und lassen können, wa« »ie woilt-ti , fClr (leid

und gute Worte wogwerfen, wie vielfach zu leaen .steht,

können an Ort und Stelle gar herbe Täu'schungen er-

fahren. Ist doch die tanpoa, die DorQungfer, oft aU
Kind «cbon all aalalm aaa aiaar HtapUiBgalkaiilia er-

•) In angllseher H| II- .ual in .1. n N irtnn Jabren'noch
ainice kleinere Saehen emcbieasn , z. B. ron Fraaer ,Some
fldkioon aa4 »phi tem Saaga»*, wonmlar aia kMaae
Bpos aber die BehB]>ftnig Baneaai von dem leMer leluni Ter-
»türtK^nen )xMleut«nd>ten SamnslinpiiiiitJ'n Prstt übemeut.
Her ^-lIIl^^»rli«^hc Text (ludet »ich bei let/tereuj miui er»'.eii-

aiale mit verölTentlicht. (Journal o{ ihe l'oljruetlan H<x:ieiv

laas.)

Pemer flndet sich in dem Report of tJie S. Meeiititt «f
the Anstratasian tSuciety for Advaucement of Science, Vol. II,

1889 bis 18*0, S. ti;>i> ein Stammbaum der Tu|>uak<>nig*-
famili« und im Report of th« 4. Meeting » in Kauay ütirr »x-

roc>«ni*cbe Bitten und Gebmucbe- Im letzten .Ialire»beri.-!it

der Bojral Society of New South Wales von I6\)i (ndlicb
flatai riek aaUraiaba aamaaalaofca OaMUekln TarOflkntlkkt.
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wAUt, ala Yartrataria ataaa DorÜH aad tob diaaam ga-

aahtttett gehegt und gepflegt, eine der liebanawArdigataa,

graBiSseiien und eigenartigsten Gestalten in der YÄlker-

ptyohologie. Ihre Keusdilieit ist der St^lr der Dorf-

schafl und wer eio vorletzt, ist dem Tode verfallen. So
war es wenigstens in vorchristlicher Zeit. Und Pluf«

kannte dieFe GcBtiilt kaum! iiier liegt ein grofses Ver-

dienst Stnebels! Fjn braucht nicht betont zu werden, dafs

diene interessanten Aufschlässe nur einen verhiltnia-

niSi'siij j;eringen Teil der Ober IRO Seiten urofaesenden

I'ublikatioa ausfüllen. Die Inhaltsübersicht ergiebt .Vuf-

schlufs über die Keichhnlligkeit des Gebotenen. Auf-

geführt sind die Legenden über die samoanische Mjtho-
logie, Ton Tangalou , dem .Schöpfer und «einer Toohtar

1 TtiU (dem Regenpfeifer), welche ausfliegt, am BMb dam

I

Lande cu sehen, wie die Taube aus dar Aicha Kaalia,

i femer von Tlibi (Mani), welcher dam BamoaniBchea

Vulkan, dem MMt^ daa Fener entwand tu a. w., lantar

paljaaiu^a Gaatiltan , daiao Ijcgpnidfla iadaaaBB aalKM

maiir obar «anigar balmaak afaid. WafcaBwt iit aaak daa
eiata, waa flbar dia Oaaaala^aaa dar biidaa Ktaiga-
fatnilien gaaagt lai, aaa iadamaa dia gaaaaa Sobfl-

dernng des Kuopfn daa ohdatlidMa Maliatoa TaviU
(David) gegen dam Vfitarfeb TauafkiagK, aaak daaaaa

Brnorduog daa Christeotnm erat in Samoa sich aaaia-

breiten vermoebte (um 1B3I3), neu auch die viel Ter^

l rclfi S n I'riiditioncn Ober die ! i iigatierltrlege, neu da«

meiste, was über Verleihung und .Vnsebea der Königs-

I

und Hiiuptlings'.itel ^'e.»llgt ist. Von interessanteni seien

! femer nur noch die Kapitel über Grundbesitz, über die

I

Redner (tu Infule}, über die VersftMnnliingeii (tnnnl, lllier

die haupttiicblicben Verbrechen und ihre Strafen er-

wübnt neben ZKliIreidieti Kin/.elbeiten
,
deren Nennung

zu weit fähren würde. Den Schlufs bildet ein Krana von
liebUchen EnlUaagaB, llr valah« Safaü ao woUba-
kanut ist.

Das ganze besteht aus zwei Teilen , deren erster dia

deutschen Übersetzungen der im «weiten Teile in sa-

moaaiaober Sprache gedruckten Urkunden entbfiH (nur

einiga waaiga fidilaa hiar). FOr das Studium der Sprache

und daa YaOcaa iat die gWabaaitige Veröffentlichaog dar

lakrtaraa ma oicikt la rniiaraakltiandar fiadaatoog aod
ea iat dem Hanmmabar, Bam Miliar, Daak n irtnaa,

dalk ar aiak dar graCMn AAOt dar Badaklimi diaaar

Taib aatanma hat^
Maiflaa ^ffimaaa baaitaaa wir aaa dam jariilBahaa

Ooaaa aar ia dam Baaha daa TodianatToIlan akani^gaa
GouTemeurs von Neu -Seeland, Sir George Grey, eine

Ähnlich reiche Sammlung ton Maorigesingen und -Sagen
in l^bersetzung und Urtext, V^on den meisten Inseln der

.Sodsee ist aber noch so gut wie nicht» in dieser Hin-

sicht bekannt oder doch nur Vereinzeltes. I'-s liegt auf

der Hund, daf» solche genaue urkundliche Nieder-

schriften von grofseni Werte tiir ili-j 1 i.r.scbnng iil)er die

Art der Ausbreitung des miUa;. iscben Volksstammes
sind, da es si<li in diesen miindliclien Berichten nicht

um willkürliche Phantasieen eines einzelnen, sondern um
Traditionen eines Volksstammcs handelt. Die« beweisen

1 die «ablTaichaa identiachan Angaban von daa Tar-

I aaUadaaataa Fanoaaa, dia aar ia «iaadaaa Paakiaa

') Zur Vorrede wilre zu ticTOerken

:

Hie AMS«i'rarbo des k für t i^f von ll.iwnii l inffiichleiipt.

Auf SÄv,Aii ^21'. n ii.".K>'rj nifwt d Ii du-' r- ;i;e t .;t'!>]iro'^lieu.

alloDKit iat nicht eigentlich JlHuplUugsauailruck für tupu
I (opu DruDkDshler), sondern beifst Hi^esitat. Die Anrede ist

Lan aflonga, Eure Miyestttt, der Titel: Loiia aSonfa 'o Ie
' tupn > S;un"ft Seine Mi^e*t&t, der Kitni» v- n Snni.u. Für

'l.f Ii ini 'liii^'' iili'i) i*t dieser Antiirachc^'^l lii.i misUDga.
I Der Küuijc beuniprucbt auAeidem noch beMuiden! Worte lUr

I iah, s. lt. amaa: lUMg taata, Uaptli« taagmte, Volk 'al.
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T8 K. För>t«nanii: Die MtjrattierogflvpheD.

abweichen, wie ich mich dea öfteren an Ort und St«lle

BU Qberseugen Gelegenheit hatte.

Der Uerausgeber sagt am Ende seiner Vurredo:

,ZutD Schlüsse niftehte ich den Wunsch aussprechen,

dab diMM Arbeit andere in Oceaniea lebende Dentaehe

•angm nSige. ähnliche Sammlungen Too Textennw
Mutaltaa oder «nek dee hier QebgteM an wuheeeeiu

KBd ra «igtanB. HoflIntUeh wud jß Kuk ia Ennp»

einmal die in Amerika schon lAngiit anerkannte und be*

thtttigte Antchaunng sich geltend machen, dafs derartige

authentische sprachliche Dokumente eben«« gut au den
ethnologischen SammluBgen gebSren, ala Keulen und
Matten. VielK-tcbt ist die Zeit schon nicht mehr so fern,

in der man auf eine aus sekunderen Quellen scbApfende

I'

Ethnologie mit ""tg*" Befiremden aarfiekbliekea wird.*

Idi ntehto Um» Worte tu dm iMiajgM BMhen.

Die Hayahierogflfplien.
T«B E. FArstemenn. Druden.

Zweiter Artikel.

Unter dein»elben Tan] hatte ich in dieser Zeitschrift

Bd. LXVI, Nr. 5. S. Ts hii -i* titifin kleinen Auf'üi'iZ

geliefert, der in n»><c'hfr l lipreicht zeigen sollte, wn- wfjt

bis dahin die Deutung jensr Zi-i. li- ii L;i lr.iit;t:i ei-:.

Zwei bi» drei Jahre sind acitdom Terilasarii ; du w ini

nur uiiüi'wartft di>> .V-ifuMlir , /,ii-..aiiiiienzuslcileu . w.ib

während dieatr Zeit un der >aclje gefordert i»t, und
namentlich, wns i<'h «elUtit k'»»!"' seitdem gefördert zu

haben. Denn ich bin hier, mehr al-i e« sontt meine Art

ilt» gtnMigt, Tiel von mir «rlhst zu reden. Folgendes

Zeichen, die hier der Betraohtuitg

Wm Aber eee Figur hier gesagt

kann, ist nur teilweise neu.

Denn Sehellba« hat in seinem grund-
legenden Aufsatze: ,Die CJöttergestalten der Mnyahmid-
cbriften* darpethan, dafs cd die Hierofflyphe dec tiattc» C
ist und dufi' dietJiT ••in f icstirn. und zwar den Polurstfrii,

bezeichnet. Ich huhe diese 1 leutuiig vom .Xiifiinijp an an-

erkannt, nur möchte ich lieber Polargrstirn (kleiner Bär)

sagen. Nun heijetrnete es mir krir/.Ijch bi-i eitler l'nter-

SUChunf! des i:iei .; w iirdipeii luiialiiiiiutl im fre-^d. l il l.>i.- In.,,

dafs ich eine ei(.'eiitiiiiilirtie /,eitver*ehieliuii(; darin or-

kannte. Als festester l'unkt ergab «ich mir (inippe 1 l

und 15, jeue den Tiger, diese donUoier darstellend und
war mit einem Abstände Ton xwei Tagen ; soweit iel

nber wirklich der attekiicbe Tag ocelotl (.Tagnar) vom
eoicaquauhtli (Geier) entfernt ; das war mir ein sehr

•rfreulieher Fund, der eine neue nerUbrung awischen

wtekieehem und Majawesen ilarihat Rechnet man nun
TM Jasar Stella 33 Tage Borttek bia Graupe 5 (Blatt »),

ao indet un aneeren C bH »einer Hieiräglypbe und let

w^gan der EntieiBwig der Tag« ganMigt, diea« Grapp«
mmlbrataga ehmn= axtalt. 0Ma>«tli(jUb) aa aataan.

0» adwb air wftrt der Gedaalw dnnh das Kopf:
adlta nebt nnaara Hieroglyphe in dar Hanptaaolie «inen

Affenschidel darstellen ? aoUte nicht aogar die aaitliche

Kasonüffnnngder amerikaniecben .^ffen darin angedeutet

»ein V Dil» !i/.tt'lsi>rhe 'r^ifresliiM uzoni.i'li Imt •itn' L;i'» is5e.

wenn auch nur entf^Tüte .Vhulii hkeit mit unheivni Zeirheti.

Aber nun, wie h'ir>.t «ii Ii A'Ti- und kleiner liär miteinander

verbinden ? Ich glaube wiikluli. dufs der er>tere hier

schicklicher ist oIh der letztere. Der Pohir^terri int drr

letzte Stern des Schwänze», der .Mb- alM.r Inili :-i.:li niich

Affenart mit diesem au einem festen I'unkte n;;! m hwniu'l

mit dem tlbrigen Körper um diesen l'unkt. Doch ich

bSre achon den Gegner dieser AnflkaiaBg nnd geh« m
«in«r swciten Hieroglyphe über.

ft .\ls ich lrt!tr> meinen .Anfitatz: .Zur

^ Ii K^t'-'f^rungdcrMayahandsehrirteuV-

sammengehSrigen (iruppen von je drei Hieroglyphen ra

unterBUchen und erkannte, duf« nie zn den bcnachlisirten

Zjihlen keine Beziehung hätten, sondern em rituelles

J.'ihr von .'ilH TfiKen, zerlegt in 2". 1 :i l'sge. darstellten.

Ihi liel mir nun sofort auf. dal'» die Ciru|iiK'n t
, 11, IH

und ÜT) die eben mitgeteilte IIicriji,'l\ |die in mclirercn

Varianten enthielten, also in .\l«)tttnden von je IM lagen.

Da lag nun nichts näher, als in dieaem /ci>hen das für

einen Bacab, eine Wind- und Weltgegendgottheit, zu

sehen, da wir längst wnfsten, dafs j« 91 Tage unter der

Uerrachafl eines besonderen B»c'ab standen. Das bestitigte

aich nun TortreSlich, ak ich die III.) llieroglypbengrnppen

der fil4tt«r 91 bis 68 Tergliok , in denen icbglaiobfidladrei-

lehntlgigeWodien erkannte. Sind aaflk b««oad«n dl«

OraM«n dar aralan HilAa mlfoah BaratOft, ao neigte

siobaeahia Gnipf«89,48|53|69wiadarttBaar Zaiaheomd
ich aehlob danui maneh«rl«i Wahmabangan fthar

Wiederfaolvngoii naeh je aieben Gmiipan. Und in ainar

dritten Hiervgljphenreibe nnf Bintt 72 «ben &nd aieb

wenigstens im aebten GUede wieder der Baeak Zum
i'beräafs spricht die mehrfach vor dieeem Zeichen be-

gegnende Zahl 4 daflU-, dab hier wiriclicb an einen der

vier

l inern bei der vorigen Hiero-

ngeführteu Aufsatze habe ich

S. Ii in der \ind Hl. der 28 Gruppen
das hier mitgeteilte Zeichen inniien. Da ich (iründe

hatte, dus durl nachgebildete Kitunljahr mit der

Frahlingcnachtgleicbe beginnen zu tassien, su ergab

sich daraus fOr die Lege der beiden /eichen der Juni

und September, also Anfang und P'.nde der Regenceit.

Ich meine, man kann darin eine Wolke sehen, ans der

drei Strahlen Wasser surbrde niederfallen. Da« unten

angefflgte Obaidianmesser mag, wie so oft, auch hier

eine« Abadinitt, ZailftlMMlinitt» anMigaa. Auf Blatt 86 e

deal>nad.iidi( aas «in« fan Waaser ataihende naeh oben
bliekand« OöHarUgnr, auf dia »ua ainar deutUeb «r>

kenabarn BaganwoOn gnna Ihntieh ganeiehBete Bagan-
tropibn liecmbftllaa.

I.

drucken liefe, stellte ich mir aunfccbst

4i« Adlunb«, dia 28 nafBliktl 71 Wa 78 des Dread. sa-

So kommt, natOrlich mit ver-

schiedenen Varianten , dies Zeichen

in den Handschriften sehr IiSufie.

in den InFclinlten wühl nien>aN Tor. Bereits in dem
bei der vm .fien llieni^dx piie erWiiliiiten Aulaiit/e halte

ich tillchtii,' duraul liini/ewiesen , ein ziemlich ähn-

liches /eichen ii henii- lii-iii UegrilTe der dreizehntiigigeii

Woche niindestenä s,elir nahe zu stehen, d.irüber nviclite

ich hier nun einffeheiider reden. ZunÄchi<l lieiiierke icli,

ilttf« ieli iiiK'h in den lland.schriften diese Hieroglyphe

nur in denjenigen Teilen nachweisen kann , welche

tonahunatl enthalten; aie fehlt daher im ganien sweiten

Taila daa Dread., vm BlaU 46 ab, im «raten Teil« i
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af Blatt 96 bif S8, ud abioM n Tro. ui dmjmlgßa
Stttn, dto Am letatgaiHtBteB Bllttam ntevndi««,
•bo 28 bb M .•.w. 8b ImiBt b« krinrai Woehn-
tage häufiger Tor, ab b« dam Tage XIII; lo in
Vmti. II c und 41 a, im Tro. 15e, 16», 30e bb 29c,
.Hl'b. Ferner erscheint nie nach einem Zeitrann Ton
13 Tujjcn. SU Tro. Itic. nach 6 f- 7 Tngeo wenigstens
l'rthii. üHc. 1 teBoiiiiiTH .ibci' ?.cigt si« »ich am S<')iluÄt!t»

von AliM-hiii'.tcn licii toualaiuatl. Sonach 2 . l '.i 2<j Tagen
in Dresd. 1 I c, Tro. 3 1

"
1. , fort 29b, nach i . 1 .! — :<2 Tugcn

im DriMl, 1 1 c, 22 b. nach f) .13 = (i.'i Tagen im Dresd. 1 (> b.

l iii- 7 c; ja nii 'I rci. 3iU' bin 2ftc scbrint »i« }ki\i;t der

fünf Abtciiungen von je 13 Tagen zugefügt zu sein,

UM «b«'!' der nacblnKsii^cn Zeichnung wegen nicht sicher

ist. Und im Tro. 7c, wo die 52 Tage in fünf Teile

(4. 10 -|- 12) zerlegt sind, wird sie gleichfalls fünfmal

angewandt Endlich erwtbne ich sie noch aus Dresd. 30 b,

wo sie 10. 13= 180 Tage abschliefst. Ich denke, dars

diese Beispiele gapflgen, am dieser Hieroglyphe die Auf-

gabe zusuweisen, dais aie die draisehnügige Woche
r Mbken iutd«BTig«XUI

lok b>b« ab«r «ndlbh aoob im Bliek m wtatm tat
du K«rkwardige toiiabmafl Dnad. 4ftbb 10«, wo
Ton den 52 ersten Jugta 20 durch Bild nndBkl«|^|yph«a-
gruppe hervorgehoben dnd. Hier zeigt aich ttaear SMcben
bei den Gruppen 1, 5, II und 16, du beifat bei dem
2., i.'i., 2!). und U. Tage der 360-Periode. Das kOnnte
hi'ifiicn, dafs zwar nicht gcrinb- mit die»enTftgen, aber

doch inzwischen immer eine ucuc 13-Periode begonnen

hat. Aufscrdem aber kommt da« /eichen . fii üicii in

etwas abweichender Stellung , bei der 11. (jriii>iic iiictn

3"*. Tage), Tor. also nach Ablauf vufi Iii Gruppen.

Und dabei i»t noch merkwürdig, dala dic-tr Tut;, wie

wir schon oben Fahrn, der Tag ix der .M^tvatt, <irr l .;l

(Tiger) der Azteken ist, und dieser Tag »teht , wenn
man die Reihe narh gewnlmlicher Art mit imix aiifiingt,

an Tieriefanter Stelle, also im Beginn einer neuen Woche.

Ja mn darf auch wühl darauf achten , dafs unser Zeichen
' Tagashieroglyphe der Mayas ähnlicher sieht als

I ix UmI dab hier Tielleicht ein ursprünglicher ver-

' ShmaaMobaog bestand. Das Zeichen ix , das

bb Jetot aock gm natUiit bt •rwackt

fast dn GedrakMi dafs in ihm von einem imix aus

swn Striche geben, switchen denen drei Pnnkte liegen

;

zwei Sti!< ln- und drei I'unktc liildi ri aber das Zahl-

teioben 13 (2. 5 +3). Doch ich will damit nicht* be-

baiiptoi haben.

5.
Das bekannte Zeichen für die dreizehnte

f^i^^^^
zwanzigtägige Periode des Juhre» , also

den sogenannten Monat ntac. Doch glaube

ich Recht zo haben, wenn ich diesem Zeichen in meiner

Abhandlung ,zur üiitzifferung IV" nocb eine zweite

Bedeutung zuwies. Dort uiilerButlite icli Bliilt 21 des

Drti.siL, welchei* die A-iltr ii"* h.i! . in-- ^nnti'-ii'i-ihr

,

Venasjahr und das tonalaroatl. in zweiler Linie auch

den Monilinonat und da» Merkursjahr miteinander in

Verbindung sa setzen. liier fand ich nun in der links

stehendw HiQm der Hieroglyphen zunftchst mehrere auf

das Sonnen* ond das Venusjahr IwzOgliche Zeichen,

dann aber an der elften und zwölften .Stelle unsere

Hieroglyphe, in der es mir nahe lag, das tonalamatl an
•rblicken, für das sieb eoost bisher auffalleaderwebe

MMb kab Zeusbao gafudeo bat; daa dopF^^^ _
'
tarn du wiadarkabnad« toMbaad
m» kamt BW dwPnMb «

Badmtaag lu babaa? Zraldiat Ibgt dar Grud darin,

dab «dt daattSobbwMdarPaiioda aaairifUbbaMXva
da« Jahna Tarfloaaen raid. Abar Mck m dar Vom
dieser Hieroglyphe liegt eine gvwbM Berecbtiguiig, ab
an die»c Bedeutung anzuknOpfen. Denn sie ist im wesent-

lichen eine Variante des i'ewöhnlich tui der Spitze der

Tagesreihc steliendiui iiuix. Dazu koiumt ein .SuiTix,

das ursprünglich wohl eine VogfUi'der /u bezeichnen

scheint und ,iuch wnhl in den Handschriften noch in

ilieaer Bedeu'um.' vorkommt. Eine Vogelfeder aber ist

eins der passendsten von der Natur gebotenen (lebilde

zur llc/.eiehuiing ile.» Plurals. Und so »ehe icli in unserer

Hieroglyphe den Sinn, dafs sie den imix bexeiehnet, in-

sofern er so lange wiedwkahit, bb er tfaaalba Staihnig

in der Woche erliftlt.

Eine Stelle, in der ich gerade ein Zeichen Ar daa
tonalamatl ftnde, ist die Kolumne X Ii des Kreases tob
Palenqne. Nach der bekannten Überschrift finden wir
hier, stets mit den Bildern der d«iu gehörigen GBitar
erbunden, die Zeichen der Perioden von 144 000, 7200,
360 iud20Ttg<ent daan den aa danbaigafllgtaDFbgiani

abgastblten aiaaahMn Tag, hbranf aa dar aaktaD Stdb
den Tomehmsten Tag akaa ait daa BQda daa D, daa
er geweiht bt, wia Afters, B.B. Dnad. Blatt qa Hnbi. —
Sollte maa niebt uitlar dw Bidulfolgandatt Gebilden

9 bis 12 aneh das tonalamafl erwarten? Ich empfehle
die .Stelle weiterer Aufmerksamkeit. Weiterhin kommt
dann der Mondumlauf und der Punkt snr Darstellung,

an daa db Ua^aabraohiaBg bagiaat

X • Also zunächst oben das Zeichen einer

Ii.

zwei Hieroglyphen,

y«x :— hi-i.ri. .'^l.lrl•;

von der ich noch unbestimmt
sein Intsc. welche es ist. Darunter

du» '1 w »lir^cheinlieh iihallieche)

ui.'l kin Sunr,,' M.in wird dabei

an den Monat yaikin erinnert, der etwa unserem No-
vember entspricht , durchaus also nicht von der Stirke

der Sonne, sondern eher nach einem bestimmten Gotte

I oder einem beetimmten Opfer benannt sein mnfs. Und
{

daran, nicht an den Monat, ist auob batUMma Zsieban
zu denken, wie die folgenden aacbaStaUan deaBreadearia
darthaa, ia denaa aa Tockonat:

Bbtt ISs. ESaa Fran bllt db Biinglnihe (yaz
obai aafkia geaetst) in der Band, wh eia dai^braehtea
O^är. Die fiber dem Bilde befiadUehaa Hiuvglypben
sind zerstört , enthioltaa »bar wahwabaialbb daaaalba
Zeichen noch einuinl.

niatt 18 c Kille Fiiiu trägt diese Fig\ir auf dem
Kücken , was gewöhnlich eine bestimmte Gottheit be-
zeichnet. Die dnrüW atahaiBdaB Hbra^jphaa «bda^
holen das Zeichen.

Blatt 19 e. Oana ebenso wie im TorigeaFUbi Dia
Frau hat hier einen Haarschmnok Ton Blumen.

Blatt 27 b. Das Zeichen ist auf ein Gefilfs, wb aiaa

Art Schüssel, gesetzt. Das dental Slf «in ab Oftut
dargebrachte» Nahrungsmittel.

Die beiilen iibrigeri hui." lilutt [i: i> rechts und SOc
rechts, stehen unter versi biedeueu . meist wohl Gütter

hezeichnetoleii Hieroglyphen am Anfange und am Ende
der grofsen Darstellung , in welcher der Zeitraum TOD
2920 Tagen behandelt wird, in dem Ittaf

Tenuijahre (6..")H4) mit acht Sonnenjahren

treffen. Sein Nsehbarzeichen ist beidemale der

in dem ich den Jahresschlufs und die Plejaden vermutet

bebe.

Vier Beispiels, in denen das Zaiebsa im Tro.-Cort

begast (Cort 35 b, Tro. 21a, Tta. 2S*a, Tro. 14* b)

bai dar ia dbm Haadaobrifk kataabaadaa
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B. FArikeiBABm: Di* MsyahUroflyphaa.

fMafctifMt Tid Walto Tnfangai md dh Sadto doch

Wir htbm nn aodi mMoBlMk mot äi» Zrtlwielun
am rinhtn. daaflWdanHieroglTpbai juc nndUa •Ubi.

3^ din«B> ZvMk« hebe i«h dät oImd »u Dreed. 37 b
angefifthrta ßeiepiel herror. Die rier BlAtUr 25 bis 28
bchsndvli) den SchlufnU;? der fier Arten von Jahren
iiiui (ii'M Aril'unghtiii^ clpr fulgenden Jahre, Viieten »her

iioth uurM-TurJ.jiit'.irh virl Kritsi'l dar. Zu diciiou Kät»oln

gehiiren MMiia-iitlicii äio m den verflchiedenen Teilen der

Bl&tter zcrstruuteii Zahlen. Ich erlaub« mir hier die

SielluDg dieser Zahlen nkchznbilden

:

»»
i

» 1 ti M

• ». • •

IS

, 1

j..., ,

6

•
.
w

1

IKa 9 TOB S6b aMito ish gm tmt 85o eeUen,
dun wflide die QleiitfimMiij^wit grtfier.

Di« Zahl«! 9, 7, 11, 6 der Abteilung a aind nit
•iaNl Ztiefaen TorbundeD , io dem ein ik ' (Wind
«der Femr) liegt , die anderen vier Zahlen gehören %n

•ilMr Bimglypbe, deren Ilauptteil der Moiui iht

In Abteilung b gehört zu jeder Zahl cm auo diüi-

lualiKcm chui n gebildetes Dundel
,

ji nes wunderluire

Zeichen, (Ii-hikm I<eu(uug uns mit einem Schlage viel

veiter fördern würde.

In c lii'/.ii ti! »Ir h jt>(le Zahl auf ein Gefäfs, in welchem
Opfergabfii '.i'jrt-ii.

In d etul)ii;h /.< ii,'t sich auf Blatt 25 die Zahl über
einem grofaen Kespi-l. ili r xnm K(M:hen de« Oprerliciichei

(der daneben geachlachteten Henne V) Itestimmt la («in

scheint, während sie auf Blatt 26 bi« 27 zwar auch mit
Oj^arn, am wunittalbaraten aber jedesmal mit dem

varbudaaiatidMMMii

HanptMl die Hieroglyphe des Mondes bildet.

Dia liMtlichan ZaUaa, ««aasig aa Zaiü, aekaiaan
TolUunuaen willkttriidi gaviUtn sein, wanigstsna ist

aa mir ttote uwl^abar H«ba aielit galoagaa, darin

am Oaaato n Sadtn. Sallnt aolehe WahrDahmnngan
wia dia, dab dia «nten ZaUen in Abteilung a die

Sanna SS, dia ivaltan 84 bnban, führten mieh nieht

waiter.

I>ie BiAtter bandeln Ober die möglichen 52 Juhie

einer katun-PerioHe, Nim ist e» siillivllcud , dafs die

Summe vun den fünf Zulilcn de» Blatte« 25 gerade
:y2 beträgt und der Zweifel an der Abiichtlichkeit dies, 3

Krsiiltttt» schwindet geradezu, wenn man sieht, deifit

auch Blatt 26 die Summe 'i2 giebt. Mit diofier Wahr-
nehmung gehen wir i»n Blatt 27 und linden hier

ll-|-5-p2
| 16 — Süllen also auch hier, wie

man docb wtlntcbeD moTs, erreicht werden, so muf«
naaiva Ua Jatot nobakaanto ZaU aina 18 aain, «in« Ab-

irilnug lUr daa atkararftlliga ^^^j^ , «ina «liklieba

Gbaraafaraag van dvodariginti (SO—S) in dia Maya^
labniL

Aof Bbdt 88 aadliab gaban die ZaUan nur dia

SwBMdS nnd «mgan diaTanantong, daJb lüar iigaadwa
aaeba Übbaitan so wenig Basefariaban sind, woU in dar

AMaUnng a.

So «aideo wir dann dasn getrieben , in der ZaU 18
eine ZngebSrigkeit an einer Gottheit zn erkennen, etwa
wie die 13 dem S, die II dem V gehurt ; mehr Beispiele

würden wir erkennen, wenn die rberri Bte der uns vor-

liegenden MayuliKeratur mehr wären) 1» aber ist auch
die Zahl der BwansigtigigaB Pariadan, dia daajdal)^
bilden.

Doch welcher Gott geh'irt zu der Zahl'' Ich glaube,

daf» er l)re«d. 27 b dicht neben unserer llieru^'lvpbo zu

sehen ist. Vja iat der .alte (iotl", h, jener Mond- und
I elm^t^gutt, der vielleicht ak Izamna bei den Mayas der

ubcTste war, als Tonacstecutli bei den Azteken. »Is

Huuahpu bei den Cakchiquel so bedeutend hervortrat.

Warum wird nun, soTiel wir aehen, nie seinem Bilde,

aondem nur den ihm gereichten Opfern die Zahl su-

gefügt? Seine Hieroglyphe hatte schon ein hinreichend

deutliches DeterminatiT , daa Tageaseicben ahau, daa
den Tornehmtten der Tage nnd bekanntlich den Beginn
aller Majraseitneluang basaiahnat. Efaanao liadarfton

die andaraiiriektigBtan dar OSMar, A,B|C; katnaZakkn
zur Uamren BeatisiBrang,

Wo ain dnodavigbti vorkommt, seilt« man auek aln

undeviginti erwarten. Ich gebe hier, ohne weiter die
X

Sache begründen zu kimtien, das Zeichen * zur Er-

wägung, weli lie» wir Dreüd. .H oben recht« linden. £b
steht hier hei dem Zeichen der SohlaVgSOgotflwit H, dia

dem Tage chiccban entspricht.

Zur Wamnng aber mAcbte ich noch mitteilen, dafa
«

man das Zaiehen X, walabas Draad. S8, untara BUH»,
Tor dar Hiaragljplia fir 7S0O Tage atafat, dabt etwa in

IknIieharWciaadaaton darf, wie dia aolelst baspraekanMk
Dann daa baoneban badantat biar nidita aadaraa, ab
dnb dar Fnnkt nicht hierher, «ondem so der darüber
stakandan Hieroglyphe gehört, wo kein Pinta mehr dafür

Torhanden war. Eine Targleichnng mit der vorletsten

Hieroglyphe der ersten Kolnmne von Dreed. 24 bestAügt

diass Wahmakanng.

Es ist an intso, dab mu dob
bei dan BataiAmngsvatanehao vor
allem an die btufigar TOikomman-

dso Bieroglrphen wende, die schon durch ihre ver-

aeUadanartig« Umgebung xuweilen auf die richtige Spur
fltbren können. Die ntheren Umstünde ihres Vorkommenn
stt betrachten, kann schon von Wert »ein, auch wenn
man «chliefKlich eine wirkliche Deutung nicht erreicht.

Zu diesen häufigen Zeichen gehflrt auch daa hier mit-
^etei.te, das wir zunäch-st dur. h den Dresdeniii« verfolgen
wollen, der durch seine sorgfältige Ausführung mehr
Bürgschaft 9tt ain Baanltat UalMt, ala dar .nnahliaiiga
Trei-Cort.

(ilejch l)i-i dem mit einem Menachenopfer verbundenen
tonalamatl auf Blatt 3 erscheint diese Hieroglyphe, und
zwar rieben dem Zeichen des (iottes B, des häufigsten

in der llandschrin. Das grofae tonalamatl, Blatt 4a
bia 10 a, /eigt daa Zeichen nicht weniger ak fünfmal,
am ti

, 17
,

2r).. 35., 50. der 52 Tage, und zwar bat

den (ntieru B, C, U, K und E, abwechselnd in riertaTi

fünfter und «echster Stella dar ja aaeba Hiaioiglypkan.
Blatt 5 c finden wir es aur GotOiait D gasstst, Sm 6 b
an £, 7e au H, 10b an B, IIa n H, IIb am L, llo
an E, ISa an K, 18b n 0, Ua ra 9, 17 B in ainar
nabaatiasttan «atbUehan Gotttait, abanao ISb ladSOab
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Bfioharsokfti.

«b tu A. IIa mD,m vialMAt ml, 38« m D «ad
n dni ««iUielMD P«non«n. Hitr itikt dk BiaroglTiiiM

in tÜMl Fllt«i) in einem tonalamtitL Auf dem astrono-

mischen niatt 2'( fohlt sie gänzlich, trotzdem hier vienig

Hieroglvphfu «teheo. Von den vierkalendarinchen, kein

tonal&mati enthnltenden Dlättem 25 bis 28 kennt nur

2li dieses Zeichen, wo i-» in der mittleren Zeile zwiKchen

den Hlt-roglv jil-Mi vnn 1. usm V utfht. In der grofHcii.

dem Gotte H gewidmeten Abteilung, die so v:<'le toiiulauiii!!

enth&lt, fehlt e« merkwOrdigerweise nuf allen lll.ittern

von 29 bi« 37 nnd tritt erst dann dreimal, LtSb, 39a
nnd 40a, jedesmal b«i dem Bilde dieie« Outle«. wieder

herT0r4 Die letiten fünf Blättsr des ersten Teiles der

HancUdirift, 41 bis 45, entbahraB nii li r i^-ftrizlich dies

Zmehm, obwohl Götter und tonalaroatl genug darin

Torkomnen.
Z« d«r swaitoB Aliiulong det Draad^ Blatt 46bu74,

tritt ia» Bhofll« aafar aortck, dasArtroDoniiaab« in dao
Tordargrand; d«oi «ntapnofaiaBd fladim vir hin «dmm
Hiairoglyph« aar Mltn. Aof dm Btottan 46 Ua 60,

welche dM Venns - und da* Btmujßhr in Obaraiaatlaii-

mnng bringen, seigt aia nur aianud, Blatt 48 oban
recht«, gerade in der Mitte der swanziggliedrigen Periode

von 2920 Tagen, beim zehnten Gliede derselben; leider

sind die Zeiclien <i<-r ilnnilu f rlu'hiir-ii zwei Zeilen

vüllig zerstört. In dem grofaen AhschuLtle, ISIatt .'>! bis tiü,

fehlt diesfi Zeichen günrlich. Erst Blut", r, i (itiilen wir

e« wiinl.'!- in der unteren ll;ilfte. Ks bändelt sich hier

um das rituelle dahr vun Iii^^tii '.iinl zwar, wie e>

«cbvint, uui ilas J»lir It kan, desHi-n /ciclien ünka diivon

steht; II kan aber ist der Mittelpunkt der mit dem
Jahre ix beginnenden grofsen Weltperiode. Und am

|

SehloaM danälban AbaAnittaa, »1 Tag» «dar afaTiactal-

Jahr aptter, antara BUfta daa Bbttaa 69 , aaigt rieb

unsere Hieroglyphe wieder. Wae sie aber oben anfdem-
selben Blatte, gleichfalls am Schlüsse von 91 Tagen,
bedeuten mag , wo sie mit dem gewöhnlichen Zeichen

des Kauzes (Totenvogels) verbanden ist, müssen wir

gniiy. unerörtert lassen ; dieser Abschnitt , üiier den ich

i:; (ier Zeitaclirift für l'.thu'.dogie, .lahrgang 1891 , näher

Kchttiidell Imbii
. zeigt feine ganz besondernn .'Schwierig-

keiten. Endlich in dem let/teo Itei^i >li . dan iinsera

liandschriil bietet, Blatt 73 Mitte, steht unsorc Hiero-

glyphe im zwanzigsten Gliede der je 13 Tage beseieh-

nenden Reihe, also nach 13. 20 Tagen, gerade einem
tonalamati seit dem Jahresanfang, naMalbar nrtar
dem Zeichen de« Todeagottes A.

So viel über die Terschiedenen Umstände, unter daaM
dieae Hieroglypha im Dread. araeheint Und doch ga^

Winnen wir kann mm Urteil «bar ibra Badavtasg, dte

nna doah diaHauptaadM aiin lanft. Nnr aaigatiTÜiuMB

wirbebaaptam, daJa lie antaaa aamSgUeb aiaabaitiiDnta

OottiMik, wnlbm «aagg^iA aia baattüMtaa OpAr,
drittaoB «UDBgKah ataao baääniiitaB Zaitraua baiaiafiiiao

kann. Da Ueibt &8t nur Ein« übrig: aie nnfa ein be-

stimmtes Ceremoniell bedeuten. Also etwa dreimaligea

Hes)ireiigen mit dem Weihwedel'/ Oder denken wir an
drei Schritte, die der Prieater zu thun hat? Der Haupt-
teil der Hieroglyphe ist das Tageii/eiclien ok und die«

bedeutet allerding« den F ii fü , also yielleicht auch den

S.jhrilt. Jemand dachte einmal an eine „dritte Ordnung
der Priester", von welcher man docii mhihI widil nichts

weifs. Immerhin wird das Mitgeteilte ein Killk. mmeaw
Material zur endlichen LOenng dar Frage bieten.

Bücherscliau.

8lr George Uohertson: Tin- Kafir« of the Hindu-
Kusli- I.nn'lon. Luwrintr ii:.H Itullfii. I

Daa erste Werk , walobes «ingebeod auf Ortmd von Kor-

balten Bewelbner tarichtet, nadidem wfr vn« Mäher mit Er-
knntlignngeii oder mehr oder minder gutta KnmpilAtionen
bebelfen mafsteu. Er*t aeit da« nnAbliAngii^i- lii-ri;vi>!)i neiu.r-

ding* noter die Hprrncljsft d>rr Afh'liaui-n icl oiirt i"t i

durch die KiuteruiiK 'IVcLitiulr ilurtb il:f - i i »-.•n

benachbart wurde, ixt e« zuKäiijjig gewurdüu uud Bubertann«
Aorenthalt im I«nde der attapaMk", watohir in die Jahre
1M9 und laeo nuh, ward sn dem Zweeke «nlsnoiamen, die
Naf-hl'Hni kennen rxi !»-riipn- Hauptinteredse ati den
'iri Iii is. hiMi H. w i.hniTn Inj; .lurii

, Inf» man »ie für SäoU-
kommi'D der alten Urircbcn RDtah, die seit den /.eilen

Alexandwni dw Urorseo in den unwegsamen BerK<cbluobten
des Uindukuacb hausten und anter denen es noch xaiiintiohe

btauftugige und blondhaarige Individuen geben »ollt«. Dar«
mohammedaniiche EiDdrIncliDge pei-iiacbe« Blut von Norden
Mild \V.*ten brachten und von Rüden und (irten l>r»bma.
nif he und buddhistische Eleim-iuc l» i dfii Katim «indriiDgen,

ist sicber uud wird aueh von den Autorität««, wslofaa aieli

Robertson MhUeCrt «loh diseen Acaichtni an
and wei»t auf den Kinfall Timnr* in Kaflristan (I3i>(i) hin,
welcher da« Land unterjochte, trotz der ungeheuren Schwie-
rigkeiten , welche dessen bfrgig« Natur ihm eot^teitenstellte.

Er lief« sein« Pferde an Meilen die Bergflanken biuab und
seine Botdaten rutschten auf ihren Schilden wie auf tJehlitten

In die AbgrAnde. Bin nnn aoo Jahre alter Inanhfiftslahi.
welelieB Timar nnn Zeichen de« 8i«(t*e aaflrteihe, hat rieh
bis auf unsere Tage erhalten und i«t nneh zu entzifTnm

Der erste Europäer, welcher thatnichlirh nach Ksriiii-iar.

gelangte, war IB86 Oberst Lockhart, der wenigstens iji lina

BaobgulUial kam, aber sonst nichts vnn dem Lande kennen
lernte, so daA der Verfasser des hier angeseigten Werke» als

der eigentliche Brforseher gelten moh. Wie viele der kleinen
Ilergstaatcn an der Nordwastgnnae Indians, besteht aneh
Kallriataa aus einer Ueage eant, tleftr, gewnadeaer Tbaler,
in walaha erfadar kMaata Tbller mtt^wiMeB

~

aujuiünden. I>a» ganze Land ist in eine An^alil lileinvr ver-

finirllHr llHmeinden zersplittert, 'Ije nur ^ih•.vl-l]^ im;-

I

einander verkehren kOnueu. In den vereinzelten Oeblrgs-

weilern nun baust dae wilde und streitbare Tölkelien. Man
hat es gewöhnlich aneh anter dem Namen .Shtpoeeh* an*
sammengefaftl ; allein diene Benetinaos kommt nnr «teem
einzelnen Htaniin« zu, rier «ich durch achwena Kieidong ans*
zeichnet. In Ucniu inii' die Kleidungder Weiber int ein l'ni,tand

.nn _'. .rliirhl U. a.-nj lli']nn_'. Cbinssiach« J'ilger, die viir nn'lir

als tausend Jabrco in diese fernen Oeceoden gelangten und
deren PalsMahiiderang «ns ertialim meb, enthlan dntnm,
dafii die Velber dort .gehOmt* eeien. 0nd noch Iteate

tragen die Kaflrfrauen eine Kopfbedeckung, aus der ein paar
15 cm lan^e Hitmer nach \i.'rn her-.iU!4Mtelieu , wi^hrend zwei
ähnliebe andere nach binon und unten Vfrlaiiien. Ktn
anderer alter geschlchtlic!i>-r /uk der Kafim. den nchou der
Kaiser Baber erwtthnt, ist ihre liebe zum Wein, lluljerlaun

»ah, wie die Trauben in itelnerneii Trugen mit den nackten
l'tir»ea xetreteu wurden, um den Most zu erhalten. 8o sehr
auch tlie nnrnji;ii«clien HyTripiitlM'-'-n mit »Icni «chönen
Meni«rlii-n(»chlRg «in'!, itv i l..\rii^icri';^;cnprlint>cii iIc-t^lN'n

enchtinen bei Bobertson cinigennmVn iM-denklich: Kautwr
nd Mflate nannk er da aft genntt. Hie sind tqAr, anmal
wenn sie Ae TortaHa , ilia ihre gebirgige Heimat
wAbrt, gut ausaaisen IdOMa. Oeklw, S
Speere und alte Luntenfflntsa, die rie as
handeln, aiuil ihre WaHen.

Ethnographisch ist von Wichtigkeit, daik Bobertaun eine
Sklaveukaste bei den KaAr« nachweist, die sieh durch
dnaklata BaMiarhanc nnd gröbere O iwiebieiäga awaalalmali
ric elnd wahmheinlieh die von den Kaflrs nnierwnrliMieM
|Trl>«wnhncr den I.anilfn mh-r an« nnct-nicdrltcn Krisguiyefan-

(jcncn h'Tv iir^'t ;r,i,
, \s i ii-ll .i h ilif ..n vj,.; b.'f^prwhenen

Bchönen gricchifchen Gesichter iler Knflr? hctiiiTl, «o »iud

sie Torhanden. aber keineewegt allgemein. Namentlicli unter

j
den Kam- und Preaunslämmen kommen sie uicht »eilen vor.

1 Unter den ^eoerapbiscben Ergebnissen, welche daa reieb'
haltige Uucli ilarbietet, will leb die Reise Robertüona im
Lntdeh-Thale hervorbeben, dem er anfwkrts W* amn Kaniau
daa niadaknsiA.iUgla, «ob wo er dwab den Maalalpalli la

Iba, Sogen
ria SB dar

nnd nSi,



dM Minjantbal in Badakubko hinabatieg. Kein eDropttlKber
BeiiendeT vor ihm hat den oberen T*:l diektir Rout* er-

foncht, welche vom Inda« tum Oaü- !'.i:irt unl in.i/ iii»

MSOm hoben Pau» Tergleichaweiie letcbl i:'&»ieib;ir , daher
TM ttntMlHbar Bedeutung iit. Wie ea leheint, iat dieaer

IbmUtgam UenÜMih mit dem Apalukpafa, den Major
9Knnj M» tlMn gwobiebtUobm QaaOm leboD Mbm meli-

Sr. F. Oftrli*B.London.

0r. H. Iffttoer: YariBdomBgoa dar Irdoborfllolit
im tJmkreiae dee Kantona Zttrioh leit Mitte doa
IT. Jahrhonderla. — Bepftrat- Abdruck aua dem
XV. jKl>r«iil*riclil Jer Geo|p«iiblaeheu GejcMselmfl von

Uer V«rl'aMer hat ea in der vorliegenden Arbeit uoter

nOMMM, Mf OfMd dar Oyganaban EaMe da« KaMona
XBrleh (nn IMT) und der nenen Bebweliar AnAiabmea dia
Vi-riiniifrunirfn zu verfoI;;wn, welche die Aunbrfituni; il*!r

Sr",!:i, It-Ä W iL.i I ,i; r-itlH u:ul iiv9 UfbU\niJtf?l in d«r bezf :i-hnr:i'ii

'/aiU erlitten tiiib«n. Die Uialiunnou von Qygm Aufimbmrn
wita ntnlieb aaah, dalb dietalben üSr einen aebr groTean Teil

•ainer Kana bloraicbeod genau find, um die horizontal«»

Andarangaa wMi^ zu können, während dn» t>hl«n von
BObanuetMligan leider nicht jceatattH« , auf dia zum Teil

ial inti;r«»a»ntffren verlilcnlfn Anilcrunptfii, miwii? iiirr Knl|^pn

eiDiugvhi-n, I'l» fand wicii ilntM^i \Hr jiJl';:ii, Inf« luif tl.-r

OyKcrtchen Kart« ein« iliux« von kleinen Sevti eingetragen

ini, dia baut« al* aolohe nicht nalur asiatiaiw. Zwti Am-
dag«, dia s«r kritischen Sichtune da« llataiM« und waf«n
ti*iH Rinblieka in die (.rrMicli*"! cli « Knrk^nic«« untTnommen
wiirdnn. baitltigtm die» i;ri;-'i i» uml w.. -it. uli" Ur«»chpn
m«i»t di« Znachöttung durch DrnuilationaniAtcrial und die

arwacbaung durch Pflanzen nacb. B«aoiiderea Interesae er-

Wi«kt« die Vergleicbung de« Waldaraal* zn den beiden Zeiten,

da dsbai klar nai'hg«vrie«en werd«n konnte, dara die fiftera auf-

gaitallta BebauptunK vnn der fort«;breitenden Kntwaldung nicht
richtig int, indem lia« Wald«real wAhrend der Jahre nur
Ilm J,^.'! PrH7. d«T g^namt^n KaDti:n)^t';Ai )\»? -ich vermiudert
hat. Dam gegenüber hat aicb eine bedeutende Steigerung der

'in Bang naf Bin iMiiaantnlo Aiadtilunng feat-

Sr. O. Orelm.

lUil Scllla^lntw«lt : Dir Ilfrci-hnunK der Lehre. Kine
HiTPitHi'linft zur Heri'. htii;iiiiif d»!r luitldhi»tiHrh4'n Chrmio-
Ifigii*, v.-[SirMt ini Julvrc '.:<'.ii vcmi SMrr.jcn.ttibliatlr». All«

dem Tibeilechcn übaraetzt. Ana d«D Abhandlungen dar
ktaigl. bayar. Akadaaia dar WianMehallM. Mtaabao,
Tariäg dar kAnigl. Akadamia, I8M.
Der vor 800 .lahrirn achreibsnd« Vcrf»«»er widprlpgt iwri

fröhere tibetiachr Chroniiten. liehandclt die Zeit dr« Tixlct-

jähret Iluddha«. die Berührungen dea indischer Iludiilii»nni»

mit lum l-l-im und dio d«r ttV*tiiichvn mit diT liiin.Bipii'lien

üeachichte , und giebt dabei ii'< Daten to genau an . <lnl's der

niahrta ül»er*etzer dafür die Jahreazahlen der cbriaükben
MtnelmDng feataetzen kann. Au/aerdem verhilft una der
t'herwtjer dadurch la einiger F.iiixioht in di-' viTwnrrene,
ijLvi. »ijt^bziKjährigeu Cvkieu re^hnul'- i]iiit_»ilnj CLi dm-

logie, data er am SchiuÄ durch Kaleudertafelu und Xabellen

tibetilob* Zaitaagabea mit WNmar BuHmliiiwig wagiriaht
nwi in diaanlba AbaireahMt Bar in TnaiikiiptlaiB toU-
WmUk mltcalaUla MtatiMte tuwi der Schrift l«t allerding*

mr Mr dan Kauar der Spmohe genierabar.

Yvt-rdon. O. Th Reichelt.

De LAneSBaBt Priuci|i«a de Uulunisatiuu. l'arla, Felis

Alaaii, ia»f.
Waan nra da« Bueh, daa «inen Band dar bakaaat«ii

.intemationali-n wiaaenachaftliehen Klbüothrk" anamacht. auf
Kiiieu Inhalt j>rfifl, »o übenei uijl imin «ji-h liald . daf» der
Verlaaaer mit aeiner Arbeit nicht» (icringerea ala ein ,8yatem
dar KoloniiBtiaD* liefern will, aJao eine omftiMeode Darlegung
•Uaa damnn. was in dia* weite und achwierige Gebiet binein-

aabttrt. Dabei greift er tief in die Vergangenheit zurück,

U« in die AnHinge d«r Geacbichte, um die Kolonisation nach
Ihrer hiitoriachen fntwickclung zu beleuchten. Leider küunen
wir uua mit dieaen Ausführungen nicht gmu. iuM-r»tauden
aritliran, und auch da« zweite Kapitel mit aeinen phüoaophUich

ntMmm Umm ttbar Mxttg «ad BUnaanl dtefta Itwim
XodarmaBBB ZnadiBiBnBg ilelMr «ein. BratIm dritm Kapital,

daa die Beweggründe der tnndrmen Kolonlaation erörtert,
\

gewinnt dvr .\uiur. uuterattitzt durch lanK,mhrige Krfahrungen
und Studien , fealrren Huden. Vnn («aunderer Wichtigkeit

tat dann daa viert« Kii|>it<'l, welche« von der liebaodlutig der

Eingeborenen aeitan« der fremden Koloniiatoren ^|^'>^

und dam Eigentum, den Bitten, Gewohnheiten und derRaHgioa
der Eiogeborenen «chuldrt. Zum Glück haben wir ea in

unneren H<:hutzgebieten nirgendii y.iif. r ;: 1.« Len^.;-':; W'r-üilt-

niaaen zu tbun, wie «ie den Pranzoaeti in dei; liiulüriudiiKben

BtMtaa MfBofatMaBd Tritt b«ge«nea. Auch Herr v. Lanenaa
liat wHiroad laiBar AaitifBhrung «1« Oenenlgouveroeur *oa
Indoehina nicht immer dx> Riihli^'e ^'etrolTeu. Hein von
zartem Oerechtigl(eit«.»ii.:i It ii. i.fj \.'ilcehr mit der ver-

«ohmitzten, moraliach unzuverl&uigeu UevAlkerung gab auf
dar «inan Seite zu »teten WttBaeban, anf der anderen n
«taten Klagen Anlafa, und dia«« inm Tail baraohtigten Klagaa
alnd in dea kolonialen Kreiaen FrankreielM noch banta nicht
vanlummt. Daa fnufte Knpit«! «plnnt den Baupigadanken
de« vorigen noch weiter fort, bi« »ich der Verfaiaer endlich

ini Hechsteo Kapitel den Kiknninlen und der praktiiichrn

KuloDiaation in ihren ailmtlicben Verzweigungen zuwendet.
Dann koramao , in d«n Kapiteln • Ma «a KolOBlaJarm«i
die Küatanverteidignng dnreb dia KeloBiaUlatta und dia
K'ilonialp'direi tmcheinander zur Sprache. Zum Schlnr« ent-

vfir'kelt un« <ier Vfrf.i«»er .«r-ini' rrint"ij;it'n nber ilit* Knluninl-

verwaltung und ihr« Urgan«, über die Utellung der Uuuver-
naur« und der B««mt«n, aber di« Qeldwirlacbaft , die roili-

ttriaoben und Öffentlichen Arhaiten in den Kolooiean und
darglaiebvn Dinge mehr. Wir glauben gern, daf« Kolonial'

poUtikar von Beruf anachwer in Ijaneaaana Byateme, oder
betaer K^aRP^ ' i" diejMtm ,Hy»tetn IjineiiKftn'' hier und da
I.ii;-K< n r-nti]e> xim'i wrr-ien Si*? \vrr:ifn Alirl; in ir.ani'beii

Punkten anderer Meinung »in, ala der Vcrfaaceri aber trotz-

daa wird niaBMirf daa Baak, md daa filt vandsfiiili toa
dan Kapitah S Ui 10, obaa nca TaOaaSa« tataa. iniBat,
wenn er gewina Saatfada in naniildaiili Indoehina nftbar

erkennen will.

Berlin. II. Seidel.

ClutrlaB da ViMlJi La« Ar^en« au nord et au lud
«a l'Hladoa-Komoh. m Mim. aiaa Kattfc VuIm,
O. lfM««B, IBM.
nie Hocligebirgalamiachaflen im Ni<rden und Küden dea

IliiHlukiia^ch Übertreffen, waa du- bunle Minchunjf der aie be-

wohnenden Vülkcratilmme nnbotrilU, jede« andere liebiet der
Erde. Von altera her verlegte man in daa (juellgebiet dea

Ozua und in den Thalkeaael Kaaclimim den Uraitz der frühe«t«n
Kultur Aaiene, welche aich von hier «u> nach Vorderaaian
und weiterhin nach Europa übertrug. Durch die Fttaa« daa
HindukuMh stiegen die Heere Alexamler» im den Ebenen
Indien« hinab, indem nie Himren der gne, lii.»rhea Kultur to-

wohl in Bäktrien bistariiafaan , al« auch mit dar iadiicban
riatiBah« Walt la

~

Brfdia der ikyOiiidian und pardiiielian B«rt««bar antabiDdaa
auf den Trümmern de« m»ced"ni»ehen Weltreichea, bi» dar
Islam. zerstAjrend und BtAatenbildend z.igleich, orobemd bia in

den innerateu Kern Apiena vordrang. Nachdem di« arabische
Kultur mit der buddhistischen an der Cirennabaida der Pamir
Fühlung gewonnen hatte, ergoasen aicb aoa dan 8taj>p«n

Hocbaaien« die Volkerzöge der Tataren und Mongcden Üar
ganz Weataalen, alle« Beatebende zer«ehlagend. Dureh die
Ki-s-.biiLtfrunReo dleaer werhft'Ivrillen rieflchichte i»-! e* ge-

kuain.eu, h\tr> sich nur in lUii ll'|^:t'le^^eutM^ Hu.Jirlj.i' i n der
Uiudukuachlander eiueraeil* die li<:;ia umlter Valkeratümma
rain arbaltan komtan, wftbrend anderseits Bruablaila fteaadac

Blamania in Jen« Gegenden abgedrängt worden aind. Biat
dar a«0««t«n Zeit, nachdem Rufaland von Norden und En^
laad Ton Bfiden her Im» zum Kamm dea Hindukuach vor-

geganiten aind, ist es mofflich geweaen, I.i^-ht in die etlinci-

gi'ajibi*che /n^rli' ri^keitder zablreirlieii, kh seiir vc>nfitninii'T

venchiadenen Yolkerachaften zu beiden beiten jenes tiebirK»-

aagaa sa Mbmii. Ontor dan raidiaaatvoUan Faneb«ro,
«ddia deh aiU dkaar lioeliintarHMMrtBn frag« beachüftjgt

haban — wir naonan Mar aar Br»ca, Biddulph, KedachenV«,
Laitoar, Shaw, Yambary — nimmt Ujfalvy durch die <<riind

Uchkeit laiBar anthropologiaehen Bttidian, welch« er auf
mehrereD Baiaan in Titrkestan, Kaei-bmir mid Mordwaatindien
vomehmUch auf Bebftdeluieeaungen baaiart bat, aina IBbianda
Btellong eis. Daa Torliegende, nach Inluilt und Form gMch-
mtfalg bedeutende Werk bringt , indem e« di« fMharta ^aa»
öfTenllichungen UJfalvya geu issermafaen einheitlich zuaammen-
fafsl, ein alMcbJien-iide« Titeil über die Gliederung der

SUtmme der BiudukuMshlauder. . Die Foracher haben zur

MawltttBin dl«aar verwlckelun ethaographlaehen Varhält-

alBBa Mit, wla BMdalpb, dia BpraabvaivlelebaBg, taOa, wim
Ujfalvy, die Ermittelung beatimmter anlhropologlacber Merk-
male gcwiihlt, um zu zuvcrltaaigen Hclilöaaen zu gelauKeu,

welchen di« vielfache Miachiing, ja augar di« häutige Ver-

achmelzUDK mancher Volk*t.v|H'n heute hindernd im Wega
tebt. V«rfai««r »ucbt aoa dem Vdlketgewirr der Miudukuien*

- - - dia ftr ona iataiiawataal«
~
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nJUdUob die mehr oder weuiger reinen kriacben Blemeot«,
IwraimalBMii Sr teilt da« niuie OeUat imth die Baapi-
kette det Hlndakoieli In tfm Abaehnllte, indem rr in dem
DOnlliehen die Tsdachik« und Qalteclie«, lau attdlkben di«

Dardun, TtchitnUi» und Kitfln anf «riMben Unprang zunick-
fuhrt. Wrihrvnrf di« Tniiachiki Dur Dooli im oberen BM'likVKChan
den r«ini*n iiiLlojfi'rmaniin'hffn T>'po« xeigcn und in I)rtrwRt(.

Uin»r, KftmUgin von türkiicb-aumgolIxdiBn ülemeDten stark
diuvbaetst lind , dörfan die ftitMnrlini im raaililtaiki im
aagaran Sinne aJ* iraniaebe TSIlMniAafteB gdtan. laaba—idere
erKheineD dii- Bewohner der AlpenI»nilBehaft*n der ioner«n
Famir (Barikol

.
W.irbAn. Obrtrnn, Bcbui;uau . Hu^ch^u) ala

die «irUch berechtigten Vertreter dieier Ba«se. Auf Oraud
Wl|pHn«r JSmmogn tUbt Ujfldfj die Barten , welelie ein

weMDlIieliee Bleinent der BeTOIIienin|t Tnrkeetao« anemachea,
nlf fin Mischvolk von TorwleKCnd irani>ch«r Herkunft mit
tnrkisi'h iiioDp^Uacheo Elementen an. ÜberfCKheud auf die
B«'trachtuMj^' '1er Völkfncliaften Im Böd^ti de» HindnktiKh,
wei-t Wrt'umier imcb , tluf» die früher vielfach an^nommonc
Ableitung dar Teohitralia und KaAi« von grieehifcban

ngß» tlM Ltgeote M. uni teik 4to geiiaamiB Mmme,
einachliefalich der Dardu*, ari«chen Qninduntpnini;«» aind
und D'K-b beute iraniaebe Dinlekt» »prpi'hon. Viel« Jahr-
hunderte, bevor die sriachrn ViMkcr lriii<'n fib^rfluteten,

waren — »o führt t"jf«lvy atii: iiit':r>:"Änt hl« monsolif/he
Stimme nach Indien gekommen und battvn durch VermincbuugH te MhwaiMB UrbevUkerung (Negrotdea) die Orawidaa
gekiDdet, dl« aleb In Dekan Ua heute erbalteo haben und
durch ihre agglutinierende Sprache an ihren halbmoiigoUachen
Unprung erinnern. DfiQn folgte die grofae Einwanderung
der Arier, dieeer diejenige von Mongäen, biarauf — kurzW Btglm «aMMT M»mlkHm$ —aamm db Tne-Ttchl
MM nStt, ipiter die Araber i. w. IMmm «aehaelnde
Bild der Zntaiebung der Volker Hindoetana dndct aeine augan-
flUtige Erklärung in den Valk««ohafl«a aa Indiana Nordweet-
grenie : hier wohnen neben den bereiu genannten rein anachen
Summen die mongoliachen Völker der Vncbkun und Buriach
(In Jairin, Oilgit, Kandiut) und die »lark mit tlbetaniKhem
Bist gemiecbten Balti* (In Nordweat-Katehmlr), lowia die an
den weichen Tjitua der Hindua Kemahnenden Kaachroiri».

Wae dn« lif'rviirrn^'i'nde Wf^rk. aus de(iwt.Li r.-iclitfiti Irihiih wir

nr l_.rii.]..i;i-J-_'U t.ii;ililin, ^iiu.li uiik-. -.c Ari-i 1,1

bearaden wertvoll uiacbt, l*t die Falle an belehrendem etboo-

mpblMlwni ond geographimbeni MatHkL wMm der Ver-
MMr in fweelBder forän In eria^algHtikhii üliate», die

W> Obnto^em A«i OUaa. BebterirtniMe, Vatw* ond
TUkerbUder. CwitBMe. Mpäg, Dnncker u. HumUot
1816.

Xa tat kein« Eerinire Empfehlung f&r da* vorliegrnii«

Werk, daA bei dem NHcnt ii Obrutaehew ,Verfaaa«r der .^ibi

rfaebM Briefe' ttebt. Kin Wort an deren Lob au aagen
iil aberliaaug und all««, waa ala mmIiiIiihI , dit aeUu
Torrn der I>ant«l]ung, der feaaelnd«. alata mtt taatuaiibafr

Hoher Grundlage beruhend« Inhalt kanoniihMt aneb dietei

a«ne VTerk dea ruui»cben Qeologea, der diaamal aeinen

Kam™ bekennt, AVmt tnitzdnm alnd wir öber ihn einiger-

m«l<*v. im UDklaT. -i : er i-i Hu««h uu i t itmit dicaea mit

ätolx wiederholt , dann aU-r redet er von aeiner dautachen

CtadiBid, MhMiM diM Wetk tai baalw fieMank und beoot
Ulnare UMmtor wie Hmt. T«nril|« baidar Tlllkar aliid ihn
eigen.

Obrutschew reiate »la Oi-olojf der I'olaulnaciieu dition.

von der er iioh aber trennU, um zwei Jahre laug allein zu

forachen. Tan Xlaehta dureb die Xeogolai aaeh Feking,

dann naeb WeMen in die Landaehaftoa am Oeibaa Strom,
nach Ordo* und Alaschan , weilerbin zun Nanaoban, nach
Taaidam und zum Kukunor, endlioh durch dIeWAate Cbami,
dm Tlenaehan entlang Ua Kalüaoha an der Qrense dea rua-

•Whaa BdahM flhili dit RüM. 14000 W«nttaaMb dw

düncaiichen iWiobf wurden xurüokgelegt und davon 12 000
gedegiaeb erforacht, dazu kommen andere natorwiasenacbaft-
Uebe Foraebungen und Bchilderungeo der Hoogoten, Chlneaen,
Tanguten, wie >ie ihm «TKhienea ond wie sBverUUaige
Miaalonare aie ihm »cbiidvrtnn. Unter dteaen aelhattoaen
Miaajonaren iteht obennn Tiiul ^plingnerd, ein Fläming, der
ala dleni-nltr Hr-.idrr nach China kam, eiij«t v Kiclilhufen
ala UolmetKcher begleitete und nun als ctiineaiaeber ftchieda-
riebter und ZoUinMiklOT in BA^Mhim lebt. Mt kMM OUam
und die Ohineetn dmih und darab und aaiii üriell tat ketn
günatigf!«. Damit stimmt auch die Erfahrung Obrutuchew«
übrniin

, der die ganze cbinesiarhe Kultur im« in wiTüg er.

freuender Weise schildert. Er siebt überall Uückachrituj , es
|Mit keinan eihrlieben Mandarinen mehr, die Illusionen dea
Beimdea Ober hohe ehineatsebe Kultur sind völlig in die
Brache gegangen. ,Btaah, Setteak und Geschrei' kenn-
zeichnen die BUdte, ao daJb 0C ansmfl: .Gesegnet sei der
chinesische Miatmiiuinler, gesegnet auch il«r wohlthfttige
Ackerbau Chinas, der daa Uift in BlOt verwandelt*, detm
Liebe beim Behauen der tiehoUe «M dea Chine
gerAhmL .mmw tohliglhlhtl» MlM mtt dL
Weibes nnd beim Bodeamord, der sdt uralter Zeit
wird, erliutert der VerfiinH>r: dnfs ^rade die H&d«hm 1

gebraclit werden, t-rklirt aicb teilweise aus der gesroihldMUl^
mälalgen VerkrSppelung <ter l'^ifM. Dadurch werden die
Madeben unnütz und, wenn eie nicht heiraten, deu Eltvni
eine drückeclc lAtt, die man durch zeitiges Ermorden sieh
fern b&lL Grauenvoll sind die Bilder aus dem verwIlateltB
Kordwesten. Auf der Reise von Lontachoa bis SA-taelÜMI
sah Obrutaehew infolge des DnnganenaufsMudea Ruinen,
niehta als Huinen, Verudun/, Schutt, keinen Henackeii. He-
zäglieb dar Biaanbahnen , die jetzt in Oblna in Angriff ge-
notamea wardan, imliili sich obrutscbawglaieihMlaswaUWnd;
erat aaflaM daa nann Oeldsyatem ge&odert «erden ; ein Main-
bahnkasaierer, der das Geld fUr jede einzelne Fahrkarte «iah
mit dem Hammer vom Barren abschütten lasaen und
dann nachwiegen mliane, doch uüdciuWbur. Die Mnntiarinen
sagten ihm, in K.iüjili wur l.- Jüa ^^inz.. V..>Iii ij..:K wie ein
Mnnn erbeben, talla duri daa Datupirofa eraclieinen würde.

Neben den Chinesen lernte Obrulaohew die tAnbHiaokaa
Tanguten am besten kennen , In deren Lande er ataaetitn
Str«uf« tu beateben hatte Oleich ihm sind wir «ratunnt.
ilrtl'H es unter ii.'keni. lieti Ti\'*taü.' 1 1 , ••-rwaiidten N'ollfe

schone Menschen mit ebenmiUaigeD OesichtazUgen giebt, an-
mutifa MddiliMi «ad Weibw, jn aMat aiaMtaw .ideal«
SebSalMitan*. Senat arlbkiaa wir von ihm Mgen, eebmatai-
gen Volke, ti»i dem Polyandrie vorkommt, wenig Quiea.
Die 1.eichen der eben Veratorbenen werden an Stricken Ina
Freie geschleppt und dort den Tieren tiberlaasen, Menschen'
acbAdel dienen noch als Trinkgefftfse u. a. w.

Wird der Verfkaser seine geologischen und geographischen
Entdeckungen — er bereiste manche Strecke als erster
Europäer — auch «n anderer Stelle veröffentlichen , so «nt-
bült dwh »urh ii if die(.en Gebieten das Werk viel Neue« und
I.eiirre'clii'n lia-.;;i ii,-iinen wir die hcliilderui.t{e:i iiir «iolii

und der Centraimongolei all Steppen, nicht, wie gewi>hnlich
aagtaanam «iid, wM WMMi tntm, saiviaaiehnet dnroh
einen merkidtdlgea Bebhtam an OMtatamneQ, die Tor-
treffliehe Schilderung dea Ostlichen Kuen-lBn nnd namentlich
die dea von (Jbrutschew eingehender erforschten Nanschan.
Wie anders iat das Bild dieaes riehirK-eii jjeifeniil>er den
übrigen toten llill.'IHMjiitjin lleu iif lii^j.;ei; ' Hr-rrh.'l.e Weiden
im Orunde breiter L^ngalUäier, aaltige Alpej-iw;(M^en, ein aO'
geheurer Wildreichtum. Jak| Hineb, Ksel und *ia1itfit|rf|.

Alleinherrscher in dem weiten OeMet, dann der Msnsek Imt,
kein Tangnte . ktlii Muinfole hat «ich dort niedergelassen.
Hi» lur iloiiS iJäü'j Hul.e hiit di-r Heuende da* Uebirge er-

aliegea und dann erhoben sich noch Uebirgskolosse über ihn

An dem labTraichea ond tiebenswardigaa Boelie haben
wir nur eines aniztiseuen. Di« Karte iat asMr aUar Klilik
ond nach Zeichnung und Inhalt «in wahnr Boha avf dia
aoaat in Leipsi« blOhaade Eartogiapliiei

BUhnrd Andraa,

Aü8 allen Erdteilen.
Abdruck nur mit QiteUe3ia£.tfa.b« fMUttut.

— Bntavavbtndang «wiaohen der Ostsee und fUr Wege- und Wasserbauten tial ein dahingehendes Gesuch
daai lamaora.^Sir m§tt ti»ugm nMt.dto Uhw arit NWrwwm. Ma gwaaBai Bahn wird ala aina LOk«
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dem Uabubau eine SUigerunf; de« Werte« von ürUDtl

i Boden, eine Krleiehlerung d« Bergbau««, ein achnellerai

der BevOlkeruni; und d«iuit der Kallnr in ienem
lAnilt*«**?»)*- , it'twi»' fih»' Ilf^iiT-i; !• ^ iiftlioiirtltii WniiUrmi^irs
ülii-rhuu[it. S.K liii:' • ^ : » i :i - i - . i

, ,Ui -.'aat

Mlber die iSahn ubertu^bme, was be*oQüer> Cui' den Fall eiuea

Krieg«« in BatrMhi komna, aad li* lieht duin «Iii wiolttig«*

internationales BindcgUad Är d!« Mdao BrudaiUiidar, iowia
dir briilrn Me«re, de«icn Bedeutung noeh weiaDtUch aeetei-

gart wcrilr , wenn erat einmal da> »cbwediMhe und da«
fliinim hi- Hipn-nlmiinii'-ir miteinander vi-rl)Uuden »»^in würden.

Dil' Hub» Hill nibi . h/i:iUg bi-i QclUviUf uti:i U'i Ufoieü

boggnnen unil alljührli<:li von jeder Heile jiu» ein gleicliea

IM« Zritnng .MalmtarRM* in Lnlea Tertangt xar Hebunf
jene« T»«rdi-«teil» vom BtajiU! v»r »lleni tb'fijnl<friiiiK '1er Ko
lonisAri>.ii . Kntwä(i*erui»K und l'rurk^'nli-^iuii^ \tin M :i'rt-n,

•owie die GriindunK "un I><jrfgi,'mrin(len in den lapplAndiiHsben

B«l|d]atrikten und an den Ki«enb«fan«n entlang. Auch be-

leot lie di« driogeind« Notwendigkeit baldiger Mabnahmvn
mm Bchnt» HnntanttHa, dieiM aSeUoeitn zu Si^hweden«

Tbor* , danlt ndlidi dort dea OWUil der Hichorheit plutz-

gnife. II' Pal lenke.

L. Virien de Saint-Hartinf. Am 'i. Januar d. 1.

Flilt der berlkaleake ud tmißKUbmtUt»Geograph
, dar koehaafliialieiae Veitor all«r Oeograpben,

Lonii Tivien de St. Martin. Oebort'n am Mai lriM2

SU Baint-Martln-de-Fonteimy (bep. L'alva<1usi. bat dtri^lbe

da« hohe Altar von faii i>j Jnbiwi «rreicbt. Hit Vlvien
deSalBl-Martin Ut auch der letzte Überlelivuda jener kleioea

wiMeuehaftUohen Schar dablnKeecbiedeu, zu der ein Halte-
Bru, JoBikrd, Cuvier, Alexander t. Unraboldt gehört«^
die In iahte 1S3S die Parber Oeographteebe Oe«ell«:haft,

die ente derartige, grtüidete; er wlbiit war damali erat

M i^ire alt. Im Jahre 184« wurde er zum GfiiemlKlireüir

dantlbeB ernannt, ipAter war er dann laufe Zeil der PrUiii-

tmt «d a«it AnteDi dar alahaiMr Jahre dar BbiMpiMdaBt
dleatr anf g«o^pbi*eheai Oebleie «e aindateelebeii Oeaell-
M-baft Im .labrp wurde ihm auch neben Stanley die

Krolae ^iildt' ic MeduiJie. die >on»t uur den Reiwnden cnt<-n
Uaugea zuerkannt wird, verlieben. Von den zahlreichrii

wi»MD>cba/lliclien Arbeiten d«« Ventorbcnrn »ollen hier nur
diejenigen bervorgeboben werden, di« aiiuli auTn-r den fran-

zjl«uii:ben Facbkreleen viel bekannt und benutzt «ind. In
•einer Stellang all fleneraliekretir der Variscr OrographiKbni
OeaelUcbaft nbernabm Vivifit de Hnint - ^lartin b.ild nacb
1840 di« Redaktion der .AiiiüiIim .If» wiyniti-»' , ilii- vnr iiirii

etil 180V aaebeinaDder Mnlu-llrun, KÜprutb «tc. berag«-

8««*ba» iMItM «ad die er 14 Jahre behielt. ! Ukf 1M>
«ehnf er dam in der .Annie g^ograpbiqne* alae Mehtt
wichtige Keitechrift, welchi- aufeer /uwmmenitollaog der
nriiintrn Reifen und Entdeckungen «ebr vollitHndige und
kaum irntbehrliche bibliographische Vfrzciehniwe brachte
und allen Khnlicben Publikalinnen , auch dem . nn E. Kvhm
gegründeten .üengrapbiicben Jahrbuch*, all Vorbild gedient
liat; er redigierte 13 Bttnde; Jfannoir Wld Dnvevrier setzten

dieselben dann seit 1S7B fort. Im Jahn ItTS erschien seine

.lliitoiro df la ct^oirraphip t^t ile^ :i»^'OUverti?« ct-^-oßrapliiifur*",

di« zu O. I'LfchtU' ..U. si lii. l,-./ der Erdkunde"' m vielfacher

Beziehung eine eebr erwuuschtt! Krgäuxung bildet ^ Peschel
aalhit aikaanla ia aiMr eingehenden B««|iii«ehiui( die« aa
und tflinata awA dl« Mrenge t'npertellieiikeit der Dantel-
hmg. Im hohen Alter untcroabm VirSea dann noch die

Heraiugabe des .Kouveau Dictionnaire de Gt'-ographie univer-

•alle*, dessen Knrtfilhruni': fr alli-nlinK« ln-ri'il» (1l*!'4> vom
dritten Bande .tu I,. iiii.M-eli-i uii;l imdirc MUiiibi-iitfr

hatte Überlasten muuen, dessen Vullendung in «ieben Ijuart-

bAnden er aber noch ISM die Freade hat!« su erleben. Oer
vor io Jahren ebenfalli «an Tirian begonnene grofse .Atlaa
uiiivei-Ml de g^ograpbie modern«, ancienne «-t du niovi^n äge'
lat HU. Ii unvollcudet gebliel>en. Von den übrigen Arbeiten
des grufirn Oeograpben seien nur noch teine beiden von der
Pariaer Akademie gekrönten Preimchriften «rwibnt: .Eloda
enr la gvograpbJe et les population« primitive« dn nordoa««t

I vMiqaes'* i
iHrtii), uml .LeNord
romainn' fIMS).

\V. Woikoiihiiuer.

aar la gvograpbJe «t les population« prii

da naM, d'aaria la« tomnea vidiqaes'-

1

da l'AMfM iaaa PaiiUqvlW gtde^e m

— Anf arinen Kelsen iu der Östlichen M(in|$ol<^i und der

Ibndaahwel bat Barr <Hiaflhnjaa ein« l&oo km lange neue
BoBleBanfnabme yon Vrg» nach Zizikar aber OhaTtar
und das Cbingangebirt^ angefertitrt. weichte ilie alten russiscbrn

Aufnahmen weaentUcb verbessert Ai^uenKin niaclite er zahl-

leiobe Beobachtungen über äiv Riung>di«:htin Stamme der

Tschipitschiueu, Barga*, Bolonen und Urntucbonen, fertigte

viele Photngraphle«n von Typen dieser Volker, sowi« von
alten nnd neuen bnddhiatiiehen Deokmlilem jener Gegend
an und iamitielte atir*serdem zahlrfi^jl^« Nut wuli-'n. Am
K. AuKU-i'. »ur er iii Ul:i;.-"«.e-i:lii^ j;. u-k i^ru Amor)
angekuuinien und gedachte — wie er der iieographiaelien

Oesaltachaft in Paris (Oomptea rendos lUt, f. OU) idirabt—
naeh kutter Buhepanae den Amor faii an «alner Vfinduf
hinab IU verfolgen. Infolge der ttberaui starken Regeii(;Us«e

und darauf folgenden Cberscbwenimungen waren alle Flusse,

die um dir Zeit eewrduilieh nii-lit ncbifThar tind, C. B. der
ol^Tv Anttir, viin Ui't«-ri ti'^lebr, verli-^'en d«ia XailiOdlB ftbar

den beabeichtigteu Weg durch dies UeUiet.

— Oold nnd Kohlen in Onyenne. Der ftanUMiaha
Geolog« George« Uroutaean, welcher dar Konminion enge-
hBrte, die die strittige Grenze zwiccben Cayenne nnd Bnui-
llen festzualeUen hatte, bnd im Oberlauf der FlOme Oana>
Venne, Camoti Oaablpnr nnd Taai Kohlen und OoM. Kaeh
seinem dem Mloiaterinn der Kolonieen eingesandten Berielit

sind die geologischen Verhältniiise in dem betreffenden Gebiet
folgende; Uie unterste Schicht besteht aus granitftbulichem
fmei- , darüber Hfgt porphyrarüger Granulit; danil-er

'.M- il-i K'.>n^;lt-'iii8-rate. eiseuballige ßandBieiue , Tb
'Ihunncliieier utul KisenerM, di« wabrtcheiutich ^Poaailieu hat
mau bisber Bläht Mftialwl 4n» 9tinm aanhOfw. In
zuletzt geBanatan Behlehita taSm Mk BeUi
tige Kin!>|>rifngun£en vnn Diavit «Bd
«ehr gn I d ti 11 1 ti ge n Adum , dneMMagaa «ad »aiwliiaa daa
Kusanimenbang der Bchicbten-

— Die Anlage vun meteorologischen /.Willings-
atationen auf den Uii>f«ln und am Fnfn hoher Ilergr >;wi«

ie in England auf dem Ben Kerii und am Fufiie di-»«lb<-n

besteht) empflehlt der Kegiertingiimetc<>rr>ln(rii von t^necuiiliind,

Cl. Wragg«, auch dringend für <l'.r 'ij H.i lie ll.in kuK' l, um
etnerseit« die Beniltate der oberen und unteren Station vor-

iaa TaifMdmac
Brgobnine arit Uuliohen in gMebar Brette der nCrd-

licb^n Halbkugel Hegenden Stationen zu ermöglichen. Der
M»unt Wellington bei Hobart in Tasmanien , wo eine Zeit-

lang bereit« eine «olehe Station bestand . w nrde sich gut
dafiir eignen, du er nur <ii m in der Hube viim Ben Novi«
verschieden nnd auch der UrintiiiunterBchied nicht bedeutend
ei, lo dafs die beiderseitigen Resultate verglichen werdea
ktanten, was für die Meteorologie gewift b»langreicb ««in
würde. Weiti-r«- Stationen miifHten nach VTrayi;« in den
au st raiisch cri .Vlii-n, z.B. auf dem Muuijt i ooV l^di^i-m) und
im AnschiuTa au die QueenalAnder Stationen auch auf Lord

«flüHBlm Stillen Ocaani «rrielrtat wartaa, vm die
lischen Stationen tnit denen von f1Hi1«iaiMl1ra an rerbindan.
Bedeutende Mi^uner, wi« Lord Kelvin, Dr. John Hurray,
Dr. Bucbsn

,
haltt'n ii-'nen Plan ftr nnl^iWldlBtUch wlehtig

urid es U' zu jin'I'ii, i'.J« .lie

bald zur Ausfubruujj briogeu.

— Ober BSdbnIgarien nnd «eine geistige Kultur, Bodea-
(reataltung teilt Anaata». Isebiskoff (lieiptiger Dissertation
li.i») unter anderem i:ui : Unter den 2M?3 UieoaipflichtlKen

aus dem Kreise von Pbillppopel an« dem Juhre 18(3 waren
104», die überhaupt weder leaen noch «abreiben konnlaa,
Anch la jener Oegend haben die Stidte neuerdings die
stirkite Yermehrting auftuweisen, freilich liegen auch Bur-
gas, Karoabad und Jambol an der neuerbauten Eiaeubabo.
Charakteristitcb l»t für allo drei , daf« sie h<«b gtOegen
wind. Die meisten ^4t.i hl- Li» h-a von iler IVrne einen lujtle-

riscben Anblick, »cbon durch dii- Menge der llilume, der
Minaieta, wia de»Kundin Kirchen, MoeetMaa nad Bidar;
nnreinigkeit nad Betiellerfgkeit enttäuicben fteilieh In der
Nühe dann um so «u-henr. \V;n <lj»- HevölIciTunif üetln*

nnlaivt . so ist rein b-,ili;ar:«,-he.,( liebie*. tuir die weKtlicbe

und eeutrale Sredna-tiura. Das tiraa der Torken sitzt in der
Naobbanabaft dea Beheranea Heerte, die Orieoben wohneil
um den Qolf von Barges hemm, im unteren Tendiathal und
ala Sprachinsel in Stanimaka, Pbilippopel und CbaikOfO, ila
sind grüratenteila Stadtbewohner. Juden und Anaenier lind
au)i»chli«'i'!tlich dort anzutreffen. Xigeuner «ollf^n erat im
dritl. n ,Iii;;.-l,lind-r-. in llulgarien aufgetaucht «'in -le m-hei-

den sieb lu seiahaftr und nomadinerende. Interessant mochte
die Angabe aaia, daaPMBoaaB Ini AHarvoa •IbtolMJnbim
o,is pm Xllle lettblt «lad, ala über 100 Jahn «ad «Bba-
kxnnlen Altera i-iwn 0,17 pro Mill«. — TtydnigiaphWh
k*hi. ui.iii S iiiti iliraiiiMi. mit ««'hr geringen Aui
ISaMBija Uta eirrz:^en t'luMea Mnri':'a betrachten.

VmatverlL Bediblenr: Dr. iL Andre«, Brsaasvhwtig, FaUenltberther-PrwBsaad« 13. — Druck: Ifricdr. Vicweg «.Ssha, Braanacbweig.
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GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER- und VÖLKERKU2^DE.

VEREINIGT MIT DER ZEITSCHRIFT „DAS AUSLAND".

IIERACSCEiiUl: Or. RiaiAKD ANOR££. VERLAG von FIUEOR. VtEWSG * SOUN.

Bd.LXXL »r. 8. BRAUNSCHWEIG, 8a Januar 1807?

NftcMriMk mir bmIi (rb«re&aJtvnrt mit Vwlfl^ihudlttiig gwUtlai,

£iuige Bemerkungen über Anton Wieds ,yMoscovia" und das zugeliürige

Urusbild.

Ton Prof. Dr. A. Nehring. Berlin.

In dm HüttdlmiifHi dar GMgrwUNhm Oaialladiaft

tu Hanteff 1889 fib S888 In« Bwr Dr. H. Miehow
saf & 100 Wi 187 (jubilt IkM I Wt lU) eine lehr

iatMMMate Abbaadluig iNr giU ilte>t«u Kurten
Ton RnftUnd* TerOffiintlielit, in welcher n. a. «ucb
.die K.,rli- dp» Arilon M'i.-il 'u.s tV.r.zif.'" i'S. 188 ff.)

auiluhrUcb begprooheu und auf Tafel 11 rtsprodusiert

» inl Mi< Ix w hat aiailwk datOllik «almM, diaKarto
dea AnUmiua
WiMl, welche

eboD «la yAI-

1^ verloren

giüt, in etneuj

wohlerhalte-1

nen Etem-
pUre wieder

»nfiiafindeD,

o dftf« er aie

donh

kaaata.

Jana Karta

ia( TOB Jabra
I55S datiert,

diuji ift dM
Ton Micbow
aufgefundene

Kxemplar erst

1571 herge-

stellt wor-

den. Michow
kommt aher

hei lainar BeaprachaDg durch Kombtniemng mehrerer

ThattBcfaencuderTermQtung, dafi die erat« Atugabe der

Wiedscben Karte bereite zwischen 1537 und 1544 Ter-

dffentlicht lein mufs. Diese Vermutong i»i darchau« be-

grftndet ; ich uäebte hier aber daraufaufmerkaam maeban,

dab ia dar babaantaa Hiatoria Animaliam von Konrad
Oanar ÜA ahrnw tob Wabow bhU arwthata

ffiawaiaragai anfWiada .Hoaawria* flndaa, aaa «tldiaB

aiahar bartamlit, dab J«m Karte aahon vor IMl«
d> h> vor dam Bnnbaiaaa daa actteiBaadaa dar Gaanar»

aeben Hiatoria AoImaHnaa bakaul gawuia aaia mab.
Und zwar »ind diese Hinweiawaga» Tial baatiaiiuteii ala dia

QlaUit LUi. Nr. «.

OB Miabow barangeiogenenStellaa aBal

grapbie. Deshalb eraokaiat es von einigam lateroaiat
etwM nllher anf jene Hinweisongen rinangehan.

Konrad Onsnor war bei Hernungabe seine« grofsen

zoologischen Werkes eifrig darauf bedacht, passende

Abbildungen zur lllaEtration desselben zti br.M hafftin.

Daher aah er «ich auch nach einem Bil'ic des sogen.

,Dnia" BB, fiiad «ia aolobaa bai Antoniu:« Wied
(oder wie Ges-

ncr schreibt:

Antonias

L'viril) und
benutzt« es.

Die betreff

fenden Stellen

des Gesner-

sehen Werkea,
welche hier in

BatraahtkoBS-

iadM-
U-

Aaima^
liaia, Uber I,

Zflricb 1651,
S. 157, dia

Paralipomena
(l**.^SfillK*ll

Bandes,

S. 1097; loo-

nea Anima-
linm (^iiiK'.rii-

pednm, Zürich

1553, S. 20
nnd

dix desselben Bandes, S. 60 nnd 63; Uisi
Liber II, Zarich l.')ö4, Appendix, S. 2 und 3.

An der zuerst citiorten Stelle hat Gesner einen

geblichen „Unis" zur Darstellung gebracht, und
in der Form einer Jagdscene (s. Fig. 1). Der ba-

trafaada HoliaohnUt, welcher hier ia haibar OrBba
iat, stallt einen WildoolneB dwi

Untar ainam Baama atohaadaiw Jigar
»aa Spaantiob eiUli

~

.UiQi'Baaib daa Wisent (Disaa BBropiaw)
nnd daa hahaftade BUd kaan als gute lUnatratloa dar

Art aad Waiaa, «ia aaaa dia WiaaBli)i«d

U

Ai£ai3^
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S6 A. Nehring: EiniKS Bemerkangea über Anton Wieda „Moocovia" asd 4at CKgekfotg« Qratbild.

pflege, bezeichnet werden. Aber der ,UruB* «elbut itt I

ehr inkorrekt dargestellt; er bildet ein Mixtum Compo-
|

situui Ton Wisent und Urstier nebst (»iiiigen Zulhaten

der PliAntasie des Zeiihnera beiw. llolzsclincidtis. Der

Bnrt erinnert an d«a Wiaent, der übrige Körper einiger-
j

inafsen an den Untitr; dar Sdivaac M in W«rk der

Phantasie.

Kurr vor Vollendung dt-s I.iber I der lli&toriu AniniA-
|

lium im Jahre erhielt Geauvr durch Vennittclung

Minen Freundet Sebastian Munster (Hasel) die Kopie

einer naturgetreuen Darstellung des .LlruH' (rectias:

Wiaent), welche der damals ao berUhmt« lUroo von
Harbaratain durch einen Zeichner oder Maler in

litMMB lia«h lebenden Kxemplaren hatte hersteUen

llUTf Herberstain hatte im Jahre 1549 seine viel

fanUDten .Comnientarii Rernm Moacoviticarum" in

Wian TarOfiantliehi nnd dann bei dar Baainnecfaung

LÜaaaiB dia Vaidaa WildoahaaBaitaD: Sobar BiMn,

ITiaanQ «14 Ihar (=Ur, Aoar) gaouiar urtandiiadaa,

ohM ftbar in diaaa aiaia AviiksIw jaoaa Warkaa Ab-
biUbniaB diaaar Tiara aimflgaa. Ow Sabar (Wia«nt)

kamta ar tAum aait 1617, wo ar sof dar KOakreiM
WS Haakra in der Gegend Ton Troki, zwischen Wilna
und Orodno, die in einem Wildpark gehegten „Bisontes*'

besichtigte. Den Thür lernte Herberstain aus eigener

Anschauung erst 1550 kennen. In die.icm Jahre war
er als kaiserlicher und königliclHr (iesantiter nach

Polen, und zwar nach Petriltim, geschickt wurden, um
dort mit den Vertretern des acit l'>48 regierenden

polniscbim Könige Sigi » um nd \ ut'u.tt zu uiiterliiinili.-jn.

Der Krfoli.,' ditj^-er t :it.ji'l.:i:j'il'.LiiLjeEi wur ^.u günstig,

linfs Herberötuiu >>]\li liii» iirsi>ti'l«^re \S obiwullen liiid

den leblmfles:en Dank dt's puhiisclieii Küniga erw:irb.

Unter anderem schenkte dieser ihm einen von den künig-

Uoben Jftgem getöteten Thür. Petrikaa liegt nicht

aehr weit von demjenigen Gebiete HaaoTien*. in welchem
damals noch Thür« Torkamen, und es ist höebat wahr-

adMinlicb.dafs Herberstain Ton Petrikau einen Ab«t4)cher

Mb diesem Gebiete unternommen hat , um den ihm
faaeibaiikUD, tatao Thür iu Emptug an nebmen und
araBtaatt aoA kbende Exemplare an aaben. Danala
gaib ar offmbar naab dan Aaftmg, iBr Iba aiaan Tbnr
«d dmo Kaan saah dam Labas la aaidiiian.

Dab HarberataiB den taten Tbnr im Jafa» 15M
wlbraDdaafauaAvfeirtibBlta nTatrOkMigaaebaiikt aibialt,

dafür sprechen folgende Umstinde. In dar ersten Ana-
gäbe seiner Commentarii Tom Jahre 1549 sagt er noch

nichts hiervon
;
dagegen hat er die bezügliche Demerknng

in die (weite Termehrte Au»gabe vom Jahre IS.'iti

(S. 1 1 0) eingeschaltet. Also fäll; die Thatsncbe zwischen

1540 und irifiO. WÄhrcrid ilii-ser Zeit war Herberstain

/.weinijil in l'etrikau, iiümlich ISriii und iri52. In diesem

lolztgonuntitei) .liUin- liiittc er iilier bei heinen Unter-

handlungen .lelir ',vi 11.^' F.rfolg und fand die Stimmung
der Polen höchst ungunstig. Kr sagt selbst liieriU>er:

„Frequenter antea apud eam gentem orator fueram,

neque iojucundo mihi profectioneit acciderant. Sed

tum (lf)52) non modo animos, sed etiam faciem hominam
mntatam reperi.'' Damals hat ihm SigismutuI August

lieberlich den Thor nicht geschenkt*

llan könata awar einwenden, dafs in der zu Basel

1681 fadraaktanAvigaba der Commentarii die Schenkung

daa tatanlhiir aadk aiaht anr&bai ati, nnd dnTadiaaaibe

abanriaahiB IMI ud lUC ataUtaftaidaB bnbaa nllaw;

•bar dia Baadar Awgalia van 1561 antklH «barinapl

haiaa Zaaltaa tob HarbifataiH Band; aia ist sMta
watet dB danb WaUgnt Laaiaa baaotgtar, kot^

Mktwar XaaAmak dar Winar Anifaba Taa 1M9. Ik^

(agaa küda* die Aaagaka tos 1669 alna TOimihrla aad

Terbenerie Ausgabe; sie wird Ton Gesner and onderen
als „Witio secunda" bezeichnet, während diejenige Ton
l.'iril nicht als solche betriirhtet wird. Daher itit jener

etwaige Einwand hinfällig und das Jahr l.'i'iO offenbar

ul» ditsjenigc anzusehen, in welchem Herberstain den

toten Thür von SigiHiuiiiKi .Viigiist gesi.benkt erhielt und
den Auftrug zur Zeichnuiij,' vuii mitiirgetreuen

, nach

dem Leben liergeBtellten .\bbiliiuijgtn des ']h;ir uiui de.«

Biaou erteilte. Wie ich schon oben erweihnte, erhielt

er lä,*)! die Abbildung eines Bi.ion und bald nachher

die eines Thür. Dieselben waren wahrscheinlich kolo-

riert; wenigstens darf man dieses aus einigen AusdrOekaa
bei Oeaner schliefsen. Herberstain liefa in Wien zwei
Holzschnitte nach jenen Originalzeiobnungeu berateilen,

die er auf einer «Tabula* mit kursem, beacbraibendaai

Texte Teröffentlichte ; und zwar mofe diesea im Jabra
1562 oder in dar aiatan Hilfta dea Jabiaa 1668 ga-

acbabaa aaia.

liddar ht diaaa aratei TOdlallga TariMliMitliiAaBy dar
Ablrildaagaa daa ür «ad daa naan TataeheDaa; wir
finden abar ibar ibia abaBiati|«fisiatanx eine bestimmt«
Angab« bai Oaanar, Biat AomaL Ubi II, 1554, Appen-
dix. Schon in den „Paralipomena", welche er dem
Uber! seiner Histori* Animalium, ZOrich 1551, an-

gehängt hat, sagt Gesner, dafa er wenige Tage vorher

ein Bild de» „Urus" durch Vermittelang Sebastian

Münsters von Wolfgang l.aziua aus Wien erhalten habe.

Welchem von dem auf piig. 157 abgedruckten, der

„Moscovia" dea -\ntoniua Wied l Uvicd) mtleSinten Urus-
bilde wcxenllicli ubwei<:lie. liiild duniuf •<|jirb S<'lin,ttian

Münster (JM. Mai lö"i2) uuii i-rtHur irhiiJ linnKt von
l.uzin« HU» Wien eine Knjiie de.t 1 Intriiiliii-.'»

, weliiies

inzwischen an Herberstain gelangt war. dtHiier liels

Kuwohl dieses, als auch das Kchon 15&1 ihm zugegan-
gene Herberstainsche Bisonbild, welches Ton Münster
fitlschlicb als das eines „Urus" bezeichnet war, schlea-

igst durch Froschower (Zfiiich) in Holz schneideo

und TerüffeDtlichte beide im Appendix »einer .Iconea

Animalium Qaadmpednm* , Zürich, im Juli 15ö3i
8aita 60 nnd 63. Oaaaar war damala hinaiebtlieb d«r

konafctaa Aawaadnng daa Namena »Uma" noeb aidit

gaaa im Khiaa; Iber den HolaaebniU daa Harbantalit-

•ehaa Thar- odar Urbiidaa aatato ar fiilgaad« Obaraakrift:

aLatine Uma. Eak aataai baa« ^jfaa iaair ad linm
laddit«; superioreD ax Tabnla qnadam Gaogra*
phica mntuati sumus. Gamaaiee Auarochs, Urocha.*

Mit dem Worte „auperiorem" meint Geraer daa S. 20
der „Iconea" von ihm wiedergegebene Wiadaeba. Oraa*
bild. welches unsere Fig. 1 darstellt.

.\uf S. d'i folgt dann der Holzscbnitt des liisonbildcH.

da.s tieHtier von Uerberstiiiii schon iri,"il durch Ver-

mittelung von l.azius und Münster erhalten hatte.

Über demselben stehen die Worte: aL«tine Biton. Gar-
manice Wiaanth Aliqoi boa gaaaa borä tei pao Vi«
accipiunt,"

Aua obigen fUrilan ergiebt sich, dafs die .Mosenvia*

des Antun Wied leboD Tor 1551 erxchienen sein mufs.

Gesner scheint sie zwischen den Jahren 1515 und I55I

kennen gelernt «u haben. Denn in seiner nBibliotbeea

DniTerealia", erschienen Zärich 15.15, nennt er sie noob
nicht; dagegen erw&hut er »ie, wie oben bemerkt, schon
in den Paralipomena des Liber I der Hiat. AnimaL,

eraohianen 1561, nnd es findat aicb in dem Appendix
dar Oaanaraeliaa BiMirtbaaa » walafaar dnroh Joa. Sinlar

baaoigt aad 1666 ia Zbiab TOrtftatUdit iat, fidgeada

kaiB« Bamaikaag: «Aataaiaa Taiad aaripait tabala»
lithaaaiaa.* Ia dar Yenada dar &nM(alaiaaahaa
OoaiaMHrtaifi Barm Maiaii^ttaarnB« vaa waiahaa aiir

anibar aadana dia Baader Aaagaba van daat Jakt«
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A. KehrinK: Einige Bemerkongen über AntoD Wied« ^Moioovie* uod dt» zog«böriga Uraabild. 91

1 551 <) vorliegt, wird Antoniaa Wied (Herbemtain lehreibt

:

Bied) als einer der Zeitgeoosaen , welche sich mit der

BeeohreiboDg

Rafslanda befafst

hab«n, erwthnt,

und zwar mit den

\Vort«n : ^ nuetra

aeiate Paulus Jo-

TittB Joanne«

Fabri et Aatonlus

Bied, cam tabulne,

tum comuienturioij

reliqnerint."

der Holsichnitt des «irUichen Ums (= Thor) , welchen

Geaner nach der ihm zugegangenen Kopie dar Herber-

ttainschen Abbildong in Zürich hatte schneiden laesen,

mit dem aus der Wied»rhen'„Mo«covia" entlehnten, stark

Tergräfaerten , angeblichen Urusbilde zuaammengestellt;

aber Foror betont ausdrücklich, dafs dieses letzter« Bild

nicht naturgetreu sei. Die betreR'en<len Wort« Unten
in modernifiierter Wiedergabe: .Von den beiden Figuren

lind naratellungen dea Auerochsen ist die erat« (nach

Sic mur^ctunturrH

Flg, Das Urusbild aas Ant. Wieds
.MoscoTia",

In gleti^lier QrO«*« reproiluzlerL

I'ig. 3.

Aas der letzteren Stelle kfinnt« man
icbliefsen, dafa Anton Wied aufaer der

TOD MiohoV wieder »ufgefundenen Karte

auch ein Buch über Rufsland ver-

öffentlicht habe j aber andere Umstinde
sprechen doch dagegen. Mit dem Au«-

dmck „Commentarii* ist wohl nur der

ziemlich ausführliche Text gemeint,

welchen Wied auf seiner Karte ange-

bracht hat, lud den Micbow n&her be-

spricht.

Wenn dieses richtig ist, so müssen
wir annehmen, dafs Gesner das von

^er Wiedachen Tafel entlehnte, angeb-

liche Urusbild sehr stark vergröfsert

und auch einigermafaen verändert hat.

Auf der Wiedschen Karte findet sich

anfser einigen anderen merkwürdigen
Tierdarst«llungeu auch eine Urus-
jagd „en miniatnre* angebracht.

Man sieht ein wildochaen - ähnlichea

Tier gegen einen Baum anrennen, hinter

dem ein Jäger steht; dieser bohrt dem
Tiere einen Spiefs in die Brust, und
gleichzeitig schiefat ein «weiter Jäger,

der auf einem benachbarten Baume
«it«t, einen Pfeil auf dasselbe ab.

Darunter ateht die liegende: „Sic

interticiuntur uri" (s. unsere Fig. 2).

Der Wildochae ist in dieser Darstel-

lung nur 18 mm lang. inkl. Schwanz;
in der Gesnentchen SViedergal>e niifst

er aber etwa '200 mm, und es sind xn-

glpich manche Abänderungen in deu

Details vorgenommen worden. .\nch

hat Geaner den (zweiten) Baum, aufdem
der Bogenschütze sitzt, fortgelassen.

Wenn schon das Wiedsohe Urusbild

als Phantasiebild zu bezeichnen ist,

»o gilt diese« noch mehr von der

Geanerschen Reproduktion. Solch ein

Tier hat ca n i e gegeben ! Sehr deut-

lich spricht dieses Konrad Forer
aus , welcher 1 5<>H im .\nschIufB an

Gcancra lliatoria Animalium und unter Benutzung der zu-

gehiirigen Holzschnitte ein ,Tierbuch, daa ist

kurze Beachreibung aller vierfiüfsigen Tier«

BolsscIinUt clü« Bi>oii> oil«r Wiiient aui HerlMintainii deutscher
.MiMCOTin'', rrwliiencn in Wien 1557.

Fig. 4. Uolzsi'hnitt de» Cr oder Thür aas Herberstainii deuts<:her

.HoMovia*, erschienen in Wien \bi7.

eine

in Zürich

bei Christoffel Froschowor herausgegeben hat. Hier wird

') Ditwj AusKatw, wpkl'c eigentlich nnr als ein ver-

bewerter Nenilniclt der ernten AuaKabe, erschienen Wien IS4e.

zu bezeichnen ist, habe icli ans der hrrxugl. Bibliothek In

Wolfenbätlel erhalten; in der königl. Ilibliulliek zu llerlin

fehle diescIbaL

Herberstain) das richtige, wahre Bild; denn die andere

Darstellung (nach Wied), welche sich auf der gegenüber-

stehenden Seite in Form einer Jagd findet, darf nicht

als ein wirklich naturgetreues Bild betrachtet werden."

Trotz dieser sehr richtigen Bemerkung ist das aus

der Wiedachen „Moscovia" entlehnte Urusbild noch

häufig reproduziert worden. So z. B. hat mein sehr

verehrter Kollege, Herr Geh. Rat Prof. Dr. Werner,

gerade diasea Bild als dasjenige eines Urochson (— Bos
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primigeniaB) in seinem grofsen Werke Aber „die Rinder-

«uoht" (Berlin 1892, Verl»g on P. P»rej, S.27) wieder-

geben lasaen
,

obgleich ea dieae Ehre keineswegs Ter-

dient. Eine wirklich cuTerlfiSKige Abbildung des Uru«

(= Thnr, Bos primigeniu«) ist diejenige, welche wir

Ilerborstain Tordenken; and zwar muh man sie in der

deutschen „MoseoTia" diese» Autors vom Jahre 15ü7

anfsacben, wo wir den eigentlichen Original-Uolzscbnitt

vor uns haben, während die anderen Reproduktionen

mehr oder weniger mangelhaft sind, nisher haben
allerdings diejenigen Naturforscher, welch« sich mit den
Herberstainschen Abbildungen des Dr und des Bison

befafst haben, wie CuTier, C. E. von Baer, Pusch, RQti-

meyer, Wrzesniowski , Wilekens, stets die Holzschnitt«

aas der lateinischen Baseler Ausgabe vom Jahre l5öCi

in Betracht gesogen ') ; aber die der deutschen Aus-
gabe vom Jahre 15,'i7 sind viel besser^), und man
inufs sich wundern, dafs diese verhiltniBmärBig gut aus-

geführten und charakteristischen Holzschnitte bisher un-
beachtet geblieben sind (t. Fig. 3 und 4 auf S. 87).

Wie viel

höher stehen

dieselben, als

die jämmer-
lichen Mach-
werke,welche

noch lange

Zeit nach

dem Erschei-

nen der Her-

berstain-

cben Werke
in berilhmten

und weitver-

breiteten

Bachern sich

als Darstel-

lungen des

„Urus* abge-

druckt fin-

den 1 Man
sollte es auch
kaum fttr

möglich hal-

t«n, dafs trotz

der klaren

und bestimmten Unterscheidung, welche Herberstain fCtr

Ur und Bison aufgestellt hat, beide Arten später noch

btufig verwechselt worden sind, ja, oft noch heutigen-

tage* verwechselt werden.

Wenn man die Abbildungen des .Urns* betrachtet,

welche inMOnsters Cosmographie sich finden, so erkennt
man den gewaltigen Fortachritt, der in den Ilerber-

stainsohen Darstellungen liegt, leb konnte auf der
hiesigen kAnigl. Bibliothek zwei Ausgaben jener be-
rühmten Kosmographie vergleichen, die eine (kieinisch)

erschienen Basel 1650, mit einer Vorrede Münsters von
15Ü0, die andere in deutscher Sprache erschienen
Basel 1 628. In der lateinischen Ausgabe vom Jahre 1 551)

wird anter den Tieren , welche in Preofsen vorkommen,
auf 8. 784 auch der „Urus* genannt und abgebildet;
aber was für ein jtmmerliches Bild ist das im Vergleich

») Siehe auch .Globna*, Bii.2T. 1874, Nr. 8, 8. 118 bis 124.
') Genauer« siehe in meiner Abhandlung in den .Laml-

winscliaftlieben Jahrbüchern*, herau«g«(;eben von H. Thiel,
109«, 8. Vij bi> «33, und in der JiiK<l»>it«ebna .Wild uud
Hiinil*. I8»6, Nr. 3», wo die Ori|£in«l- Hcilm-hnltte des Kr
und des Biaon au« Herbentt^ion deutscher ,Mo»cuvia" »on
mir znent reproduziert worden sind.

Ftg. 5. Das Augabnr(ter Bild ein« Oratier« oder Tbur.
Tarkleinerle Kopie aus Orifäths AnimnI Kingilom.

SU den 1567 «rvchienenen Herberstainschen Abbildungen

des Ur und das Bison! Auf S, 887 sagt Mdnster, dafs

Polen an wilden Tieren u.a. auch „uros" und „bisontes"

aufzuweisen habe, und S. 912 werden nochmals ,uri

ingentes' als in Polen vorkommend erwähnt , unter

Wiederholung desselben mangelhaften Holzschnitt« von

S. 784. Auf S. 909 werden als Tiere Litauens erwähnt:

„bovea sylvestros, qnoa liogua saa vocant thuri, ei

zumbrones." letzterer Ausdruck ist gleichbedeutend

mit Snher, Zubr Wisent, Bisons. Auf S. 920 sagt

Münster über Transtylvanien : „In «ylvis jabati bove«

et uri."

In der 1628 erschienenen deutschen Ausgabe der Cos-

mographie sind diese zoologischen Angaben etwas ver-

jlndert worden. S. 1298 faeifat ea: „Uas Landt Preuasen

zeucht Bären, wilde Schwein , Uirizen, wilde Ochsen, die

man Uros, und lu Teutsch Anrocbsen nennet, die sehen

den zamcn Ochsen gar nahe gleich, allein daas sie kürzere

Hörner haben and lange Hart unter dem Maul" etc.

Daneben steht ein Phantasiebild, welches in der Gestalt

der Hörner
und auch in

manchen an-

deren Punk-
ten weder zu

der Beschrei-

bung , noch

zum tbat-

säohlicben

Aussehen des

hier offenbar

unter Urus
verstandenen

Wisent passt.

Auf S. 1414
heifst es von

Litauen

:

„Das Landt
hat allerley

Vieh nnd viel

Gewilds,

gros» Wü-
stene und
Wüld, darinn

auch grosse

wilde Thier

gefunden werden , als Anrocbsen , Wildochsen , die sie

Thuren nnd Zumbcm nennen, Wildcscl und Robb", etc.

Von dem Lande der Mo«coviter heifst es 8. 1418:

„hat auch viel wilder Thier, als Aurochsen , die ettliche

Uros, die andern Bisontes nennen", etc. Darunter stobt

das «ehr schlecht ausgeführte Bild eines Hausoohsen,

der die Schwanzspitzo auf dem Kreuze trägt '.

Münster war kein Zoologe, aber er hatte immerhin

Interesse für zoologische Kotizen. Aus der oben ciiiortcn

Angabe Oesners ersieht man , dafs er «ine Kopie de«

Herberstainschen Risonbildea Ibbl durch Wolfgang

LaziuB aus Wien erhalten und an Gesaer übermittelt

hat. Üffenbur nahm er selbst Interesse an dieser Sache

und hätte gewifs, wenn er am Leben geblieben wäre,

eine verbesserte Bisonabbildung in seine Ko«mographie

eingeschoben; aber er starb schon 1562 an der Post,

und so sind in den späteren Aasgaben seiner Rosnio-

graphie immer die alten schlechten „Urua'-Bilder wieder-

holt worden, ohne Berücksichtigung der inzwischen er-

schienenon, sehr viel korrekteren Herberstainschen Ab-

bildungen, wie denn Uberhaupt die Unterscheidung von

Ur und Bison bei Münster noch sehr mangelhaft ist.

Mau mufs aich wunden), dafs auch in zoologischen
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Werken IT J.'iiiiluaiili'rtH uii» »ehr Diangelhftfle

Phantahiebiliit'i des Itub nnd des Bison entgegen-

Iretvij, oliirivicli die Abbildungen Hc-tberiitjnnH imlit nur

in den Werken dieses Autors, sondern auch in denen

QMBen längst TerüfTentlicht wuren. Freilieh werden

dlMe Herberstainschen Abbildungen neben jaaen alenden

Plwntasiebildern in eiaigMi Werken (z. U. bei Aldro-
•ndi und Jontton) imradviieirt, eber in ao aeud-
beften Kopieea, dab djeUcjgÜMla aar aitMOke wkiu-
neri^eoncB lind^X

De« beete, mir bekeiiDt gewordeiM Bild dea Ur
oder Tknr kl derienigie, welebee HemiltoB Saith
ia den iwearigar Jehnn unneJubibiadMtte bei efaua
AngebBiger Kmaibladler eafaeliMiiiea uaA eb litb»-

gnpbiMhe Kefw iBQritttte ,nmma1 Kagdoa*, Bd. 4.

') Vergl. Aldrovandli Se Qnadrareilibna binalcis, Lib. I,

IJuIuKUik H. Mttt JoBltoti, Iliat, Nat. du Quadrup.,

Anstardam US7, TeMelT. TergL aaob Hartknoch, Chrooica
Fnudee. IM, *. Mt

I
I ..n!m 1S^7, S Ul, veri'jffentHcht hat (». Fig. S).

Oaa (Jntriniil, welches leider seitdem TorachoUcn zu sein

Miliiint. war fiti Olgtiniild« auf Holz, das allem An-
schein nach aus dem ersten Viertel des 1 (i. Jahrhundert«

gUmmt«; in der einen Eck« de«s«tben sab man Üb«r-

reat« Ton Wappentrftgam und daa beinahe aobon Ter-

wisebt« Wort ^Thur" in goldenen, denteoben Blieb*

ateben. Ich habe dieies interessante Dild bereit* in der

Zeitacbrift »Wild und Hund'' vum 25. September 1896

raprodnsiari aikd beeproobeo. lob gebe eueb bier eine

Kopie deeaelbem, d» ee verdient, in negliebet weiten

Xniew bekuut n werdeik Vietleiebt fUot dieMSw Ifiedenrafliadnig dee Oijgimlsealldea.

Jedar, der tUk alt Boe prindipiiiia elwae nlber
be&btbnt, wird eneikeBBeav deb daee Tierart ia Leben
nngefthr so nuageaehen bsben mufa, wie aie uns durch

de« Augaburger Gemälde dea „Thür" vor Augen geführt

wird. Dasselbe rührt offenbar vnn emcm tüchtigen

KttBiklar her und aleht hoch über den meiaten Xier-

i dMMtoOufen dee 1«. Jebibonderti;

Bas Schamanentnni bei den Golden.
Ton Prof. W. Grobe. Berlin.

I, feet gleichseitig mit der Terwandte Fragen
B letsten Lieferung dea Schrenckschen

Beiaewerkes. iat in den Denkachrillen der Amor-Sektion
der k. imbs. geograpb. Gesellacbaft eine Monogrepbie
«nter dem Titel: ,lleteeielien rar £rfor«chiuig dee

verdien^ TOttder^

vni gebttbrend gewlrdigt ni werden. Der
Herr Peter Teeklakeirfteek, iat doreb nehrjkbrigea

Anlentbelt ia Amatfebiete in der günatigan Lage ge-

vam, die nOiiSaein Tontalliucen vai Bitaehe der

QaÜdea eafOnad eigenerAasdummg kennen ra lernen

nnd lidi' inghiifflk eine eo eingehende Kenntnia der ein-

aebUgigen T)berl!efemngen , Sagen und Legenden an-

neigBen, wie si<> kiMner »einer Vorgänger ln'.seifHt'n bat.

Die Abhandlung zerAUt nach einer kurzen , all-

gemein gehaltenen Einleitung in vinr .\)iKclinitte, deren

erster die Schamanen, ihre Bedeutung unter den tiolden,

die Legende von ihrem Ursprung und ihre Tracht be-

bandelt. Daran a' hliefst sich eine lieschreibung der

Toler.lii iiui i.i- bei den (jiljiiki'ii, Orut-cinitien urtd Golden

em mittleren r.iBuri. Den Inhalt dea dritten Abschnittes

bildet eine sehr uuafQhrltcbe und aufserurdentlich inter-

ei.oaiite Darstellung des goldischen Pantheons, und im

letzten Kii)iii.e! werden endlich eine Anzahl Sagen und
Legenden, die mit den Idolen und lirAucben dea Scha-

manenkultua in Zusammenhang stehen, mitgeteilt. Zahl-

reiche Tafeln dienen cor Verenachaulichung der ia Texte
bebandelten Idole und Knltuagerite.

leb keAe, keine FeUbtttepndoaomtbiiBt wenniak
dam Wnaaoke Andiaak gebeb darVwIkiair aOekla akik

eaak dm gnHaabiB OiiginaltKt dar La*

md Bkgan e« eeriMtmUteheB ; er «ftrde aieh

dadnrek ein bUibendee Verdienet na die Erforacbaag

der goldiBebeB Sprache erwerben. Wea wir bis jetst

an goldiaehen Texten beeitien , beaebrftakt aicli auf die

Ton der griechisch- orthodoxen Miaaion Teröffentlichten

rin'r>i'tznn^feii
,
utirl diese njiiiI

, wie leb uns eigener Er-

fahrung leider nur zu gut weifs. unter aller Wurde,
ich habe auf Urund diesiir 1 Iier«e1zungen, »owie unter

gleichzeitiger Benutzung von Maxiniowiczs" handschrift-

lichen Vokabularien und mit Berüiksiibtigung aller

flbrigen mir sngAnglichen tnnguaischen Dialekte ein Ter-

UOI. Ik «.

gleichende« Worterveneichnig dieser letzteren angelegt

nnd mich entschluasen , dasselbe trotz der Uuzulsng*

lichkait dea Materials demnächst ala zweite Lieferung

der aLiogliiatischen Ergebnisse" der Schrenckschen

Amnneiae der OffiuUiebkeit an fibecgebeo. Hoffentliek

wird abe Beer Taebimkawitadi kAafUgbin ewdi der

aeiaaAaf'

De die Abkaadlnaginr Zeit aoria :

vorliegt, mitldn leider nur einem beiekilnkten

kreiae anglaglieh aein dOrfte, geatatte iah mir, in dem
folgenden einige Anaiüga ava dmelfaea tu geben , die

geeignet »ein werden, einen Einblick in die reiche Falle

des Gebotenen an gewllhren. Das baldige Eracbeinen

einer Tollatindigen drutsclien I 'V>cM'«ri/rn.^' der TCrdiaaat*

ToUen Arbeit wäre dringend zu wunscheu.

1. Die Sobemanen nad die Legende von ihrem
ITrsprnng.

Schamane kann bei den Golden nur derjenige werden,

dem ein Giitt im Truume verk&ndct hat, dafa er zu

einem aolchen berufen sei und ihm der Schutz der Götter

gewkhrt werde. Dieser Auffasnung liegt vermutlich

folgende liegende von dem Uraprnng der Schamanen ZD

Grunde.

Das erste Mensohenpaar erfreute aich der DnaterUieb-

keit und lebte mit seinem Sohne Doldtaehu-Chodei,
der hocbbetagt wer. Die Kinder dea letatgeaeaateB

starben awar, deeb eratand filr jeden Toten ein

ii ao data daa

Daainah Daldiaoha'CkodaiaiaaalkfMaaaalaam
Taler: «Amf dar Welt iat evtid Tolka, dab ea en Bena
gebridit Ua derWiedergeburt der Menaehen ein Ende
ra machan, will ieh mich der Unaterblicbkeit begeben."

Mit dieeen Worten verfOgte er «ich in eine Höhle, deren
Eingang der Tater durch einen mächtigen Felablock

verüperrte. Danach vergingen viele Jahre. Die beiden Alten

veranstalteten eine Totenfeier für ihren ."-uhn, indem aie

der .'^i'.te ^Mrijürs eine fanja (eine Art Kiisen, weUdiea
den I.eib der Verstorbenen tiarütellt) anfertigten.

Als aber die Alte gewalirte. dafs die VerniLnruijg

dea Menacbengeaebiecbta aicb dennoch nicht verringerte,

Digitized by Google
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«pr&oh IM Altn: «duVolk ttirU nicht; nur vamr
Doldtaoli«-Oli(id«i •Um n* sa Grand« Mg>llg•n^
Da lNg»tai ulA iS» ImUm nr HAhk, osd vMbreDd
d«r AHa dem FabMook «birtlsto, Tanrtoflla lain Waib
das Einfang aar Bshk mit tnaAum TiarfdiM, dia aw
aiiliebrscht hattai, «ad tpnah: «Ei «afdan M«h vid«
Jahn Tergeben , nnd aiat, «ana daa latala dkaar Talle

vaHkolt ick, wiid dia VangelNirt Rufliören."

Ihre PropheseioDg ginur in Erfüllunf;. Kinoi) Teige«

»Itrarli »Ii- zum Atlfii: .Morijeii wird ilas li-;7.tf Fr-ll

verfault Bein; unser Sohn Dol d t sc b u • C h od tt i wird

stiTlH-ii; mit iliiii zugliiih werden zahlreiche Menjichen

sterben und nicht aufs neue geboren werden ; daher

müsaeii wir lilierlegen, wie wir sie ht-stnltm iitiil «

wir ihnen eine Leir henfeier veranstalten ; denn die Toten

darf uiiiti liielit iiiilwatattet la&sen."

Am näehBten Morgen eroigiiete sich etwas Unerwart«tBB.

Diebeiden Alten gewahrten, dal'n »tatt der einen Hiniuiels-

lenohta deren drei aufgiogen; die Menschen wnr kn vinm

Lichte geblendet and kamen vor Hitze i-n., Iü -nim-

fannntc so arg, dafs die Erde in Brand geriet und in

dm Strömen daa Wa«>er siedete. Fieohen, die «pielcnd

nna dem Wasier berauabüpften , glitten die Schoppen
abk lIiMiita, wenn die drei Sonnen untergegangen
waren , araehienan diai Maoda, «od dia Naabt ward ao

beU. dafa die KaBaebaD kniaa SaUaf Mm kwaUo.
Dar^ aab ein, dnb ar dam «IIiaaaiDaa Starben afa

fiada nadian aiflaae. Za diaaaatZwaefcabaata araaabta

aja« Hatto aus weiefaaa OlaaaiaiB. Ha diaaaOa
TaUaadal war, gew&hrtaaia thmSabiria vardaBbiaBaaa-
dasSlnblan, and nunmehr ging er dann, aiaae atarken

Bogen nnd Pfeile anzufertigen. Naehdem aDe» her-

gerichtet war, erwartete er den Untergang der Tayr-H

gestirne. Kaum U'gann da» erste sich zu senken , ul-

er auf dasselbe zielte und es wegsobofa; desgleii hrn

schofs er auch das iweile weg, so dafs wieder, wie

früher, nur eine Sonne am Himmel schien. In der näm-
lichen Weie« brnebte er in der Nacht die beiden Monde
anm Erleaobaai aod diaVator aibialt iriader ibrMbaNa
Aaaschen.

Da sprach der .K\ta zu .leiuem Weibe: ^Waa aollen

wir mit den Toten tbun V Wir müasen sie beatattan und
ibaas aiaa Laiebenfeier veranetalten ; ea waren gute

Manaehen und sie sollen in das Bani gelangen: dort

wartet ihrer ein neue», glückseliges Leben. Wir sind

beide alt und nicht im stände, allen Toten an helfen;

wir brauchen Hälfe."

^^wt^diaaar So^arfUlt, kgta er aiob^wBaba>JDia

Bteaa war an dMc« dab baadoit Manadiea ihn nicht

aa aaapaaaaa Tarmablaa. IKaaar Baam (kongurn>
aaf batta äa» aaa Sawtna baatahende Riada, aad
aafaia waraalB «araa riaaaabalia Sehlangen ; die RtUar
baUaadan aaa nudaa MatoJlapiegeln (toli) and die

Bisten am Olöcbeben («nrnntaeba-kongokto) ; sein

Wipfel entlitt^lt t-ine Unzahl tnetälleiier Iloriii":- (titnu-

Bukd schi-c h(jj a I- Erw.icbt, Tcrhi-nn lichte er den Traum
vor («einer .\lten, nahm Itugen und l'fi-ile und nmi hU'

sich auf den Weg. dou kon ^.'uru • z a gd e zu suchen.

Niidit luiigi- wiir er gnwanderl, du erblii-k^e erden Hnuin.

Der Alte blieb stehen, zielte auf den Wipfel und achofa

einige rimri- <ler Hürner herab, die er in seinem Sacke

verbarg. Ilarauf schofs er auch noch eine Anzahl toli

nnd kongokto herab. Mit seiner Beute heimgekehrt,

Terschloffi er aorgf&ltig die Fenster, Thüren and alle

ÜtTnungcn seiner Hatto, vergab jedoch daa Rauchloch

(tscbonko) zu aehliefeen. Kaum batU nun der Alte

daa timu aus dem Sacke heratugebolt, ala easumRaneh-
leeb biaaatflog, aad abaaao acgiag aa oil dam flbrigwa

Tailaa daa Baume». Da vacbaiv ^ seinen Sack unter

dar ''-'•V^»*' aad iiigto «idi daaa auf dieaelbe achlafea.

la darlhaht balla ar Ü^gaadaaTraaai: ea ermiUaB ibm
ein Chtab tob aabaaaimibar Farbe mit aiaaaa Barte, dar

bb rar Erda raioMa, aad apvaah au ihm: «Da biat be-

rufen , ein grabar ^bimtinw aa wiidaa^ aihar da aUafai

vermagst niabt aUaa aa balfto, dia aaf Erdaa aaler-

gegangen sind; Offne das Rauchloch nnd gieb den von
dir erbeuteton Teilen des Baumes kongaru Freiheit:

alsdann werden diene nach allen Ilimmelsncbtungen

auseinsnderfliegen nnd solche ausfindig iiiiclii-n, die

Würdig sind, zu grofsen Sehauianen geweib: zu wenicn;

du wirst je ein Kxemplar von jedem Stück zurückbebulteii

:

dieM* sollst du v«Ts\ iiljrcn. IVgieb dich dann in den

Wald und verachaffe dir die Felle eines i3jirou, eines

Wolfe.« und i-lnes Lu; h«cc und niilii- dir aus denselben

eine solche Mütze (der Greia zeigte ihm diese); an der

Motze solUtdu ein timo und «in kongok t o befestigen

;

an Ilru.^t und Rücken ein toli: diese worden deinen

I. t'il' vor den Pfeilen scbataen, weleb« die Feinde dee

Schamanentums auf dich sobiefsen ; ausden suruntscha
und kongokto sollst da dir einen Gürtel anfertigen;

der GArtol und die Trommel werden dich, so oft da «a

begehret, in daa Bani binflbertragea. Deine Helfer

wardea dar Gott Bataobteabn aad dar Vogel Koori
aeia, aaf mdabaai da alate ia daa Baal ImaikabraB
vint.«

ICtdiaaaa Warlaa vaiaabwaad darOrala. Ab davaaf

Mgaad« Maiiaa Mtaala dir Alta daa Banddaab and
belta aaiaaa StA barter: in danaalbaa AagaaUieka
flogen die einaalnea Teile ram Saacbloeb hinaus an den
Menschen der acht Teraehiedenen Glaubentformen des

1>:JI alls und weihten diejenige!.. Fie für würdig
• IUI htctcn, zu Schamanen. Von nun an ward es mOg-
licb . i:V.^ die L ii(i-rgegangenen zu bestatten, und dia

Schamanen verbreiteten sieb über die ganse Welt.

'2. Die Kleidung der Schaunneti.

Die in der obigen Legende beschriebene .Schnmanen-

tracht entspricht, von abweichenden Formen de» Rockes

und der Mütze abgesehen, durchaus dem Anzüge, den
die Schamanen sämtlicher Völkerschaften dea Amnrbaaaina
tragen. Der .\nzng des goldischen Schamanen umfafat

folgende Ikstandteile : 1. toli, 2. Trommel. 3. Weato
und Rock, 4. Riemen, 5. Gflrtol, 6. Stab, 7. Hfltaa,

a UobeUpAa«, 9. Fanatbaadaehiiba, 10. PaUtaaba,
II. 9 Staiaa, aad IS. Idala.

Daa HaaplbaaUadtaa dar Sahamaaatauht UMat
daa tolii aiaa raada Kupferaebaibat iS» nittda aiaaa

BiaiMaa 4har dia Bmai gahingt wird. lat toli apiiigalB

rieb diaiateB aad baaaaThaten derMenadMa. «adwab
aa iS» wakAaU m aikaaaan vermag. Bevor dar Saha-

BMaa daa toli aalegt, beapritat aaia GeblUb daamlba
ans dem Munde mit Branntwein.

Die Tromijjel beatebt aus einem mit dünner Haut
bei' paiui teil u Talen Reif ; der augebörige Schlägel i ge a sei-

seonii i.st von der einen Seite mit Ziegenfell überzogen,

wUbrend die andere Seite mit Zeichnungen verziert ist.

Der TroniraelgritV Htellt den mit doppeltem AntlitS ver-

schenen ttotl Ajami-teremi dar. zu dessen beiden

Seiten dir (iotter ,\<isehecl)a urigebrai'fit sind. Der
(iott Ajami, dem eine Libation von ( hanschin (Hirse-

brimntwcin) dargebracht wini, erimiglieht, der Trommel
krAftige Töne zu entlocken , ohne sie au beschädigen.

Der Schamane blist den Ajami wthraad der Ausübung
seiner Ritea wiaderliolt an. am dadarab aaiae UOlfe an
erflefaea. Dia TmauMbi tragaa kafau bildliakaa Dai^
atdlaagaa.
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Der Gürtel besteht aui einem breiten Lederriemen,

an dem kleine eiserne Röhren von koniecber Gestalt,

bisweilen anch eine Ansalil Metallspiegol (toli) befestigt

sind. Es kommt Tor, dafs dia SehamaDMi swei uder

dni GOital sukgn, aad Im dm gMätakm ud Band*
okiuiMliw SeküiaaiMi «n4ni>u tkmmm Qladnlm
OcoMgokt«) mA Mif dm BaekM d« Rookas md nm
Mif Bahwtoriiflh», nwi» Knah Uaft dar irm«! bia smn
EUmmb bafcatigt

Im Waate, der kurze Rock und die Fsuathandschobe
werden aas chinesischem Stoff uder aut simischem I>eder

hergestellt nnd sind mit n*rstellniigen von Tigern
Iii m l>H II B o), I'rafhi-ii I in u dii u r) uiui Schlungen (kollja)

gescliiiiuckt. Winstt^ iiiiil l!i>i-k wenlen, l)rvi>r der SirhuitiRtio

•iif anlegt. Ton dcsicn i iilnkf.jn mit Branntwein Ijf-

»Jireiigf. Vif wi-il>li<'lii-ti .Sibjui.jim'n der Gulden tragen

statt des Iii ukf - zwei mit Tiorbilderri vpr/iarte und mit

Feil verl>riuntc Scbufsc, den einen vorn, den andern
hinten. An der Brust tragen die Schamanen aufsor

dorn toli ein Paar Tigeridole als EmbieoM dar Kraft

oad eine Anzahl Adschecha in Mennchengaatalt, wsiche
dia Schutzgeiater der Schamanen darstellen.

Wenn das Schamanitieren im Innern der Jurte und
Zwecke einer Krankenheilung stattfindet, tetst der

I atatt der Mütze eine Kopfbedeckung ans Uofael-

apAMB Mif, dcveii Eadm ttbar dm Maekan banb'
ÄKbMbIi* BabalapAm midaii 3« w dao

ifffiiii^ dar EUbogaB aad aa dM
uatarbalb dar Knia« JnümlägL Dar Zweob dieaar HQbd-
apkna baatabt darin, dafi dia Krankheit wihrend dea

SebaiBuisierens in dieselben übergebt. Nach toU-
SOganar Heilung werden sie fortgeworfen. Findet die

Cereraonie hingegen im Freien statt, so trügt der

.ScIinuiEine eine Mütze (oboja) aus Wolfs-, Bär-, Wasch-
bir- oder Fuchafellen. Ltiese Felle werden in lang»

Streifen ^,'scbIli1teIl , ili<' mit den oberen Enden eu-

aammengfihunden and dann an einer gewöhnliehen

mundbchuriscbcn Kilzmütze befestigt werden, die aufaer-

deiu mit zwei metallerieii Hörnern vom NVipfel dos

.^chamanenbaumes ver&ehen wird. Desgleichen werden
an den herabhängenden Enden dar Fellstreifen eine An-

nbl Schellen und OlOekeben befeatigt.

Während der grofsen Totenfeier bedient sich der

Schamane des Stabes boola-nirka-mafa, der mit einer

DaratalluBg daa 4opp«lgeeichtiKeD Gottaa Ajama-oirka-
af» gamaSekt ist. Eines andaran Stkbaa. anfdaaaan

Oriif DantaOamaa . dar Tiar* daa SobaaaDaakaltaB an-

gakiaaht aiad, badiaat ar nah bat dar Uaisaa «dar «nten
Totaniiiar.

HiatciB am OOital wird aia drai Fadaa laagar Btamaa
aue de» Halafell «uiea Rebaa angebunden, an dea aich

sfimtliehe Geholfen de« Sebamanen festhalten.

Dil' fiiitli'r. die dem Sihiiitiati.'i] ilitfn Üii^laiid

leiben, sowie das Säckeben (futatschal fertigt der

Scbauiunr wahrend dea JSehamttniüioreni! au. Wenn ein

Weib mehrere tote Kinder naobeinrinder 7.ur Welt ge-

bracht bat, lertigt der Si hamane wJihr,_nd der letzten

iSchwangernebaft eine fatutischa an, iu die er die Seele

de» Kindes legt und die er dann beständig an seinem

Gürtel trigt. Je mehr solcher Beutel ein Schamane be-

aitat, in am ao bAherem Ansehen steht er.

Der Vogel Koori und der Schutzgeiat Bntschtschu
sind dem Schamanen dienstbar, während er die Seele

aiaaa Verstorbenen auf ihrem Wege ina Jeaaeits be-

btet nnd aobatrt. Der aus Hola gifotigto Vogel bat

aaalkarad dia Oaatali aiaaa Knaiaha and iat, mit Aua-

aahma dea Xopte. mit rUüeliam BaibUl Aberaogea.

Dar ebaaftlla bMaarae Bmtaabtaekn kai dia 6«ätili

«inaa gadOgdtan MaaBahaa mil «iaam krammaa Baia

nnd ist in gleicher Weise mit Rehfell Qbersogen. Koori
und Bntscbtscha werden an einem eigens in diesem
Zwecke errichteten Scbatadaeb »ufgekingt und swar dar
Koori in vragerechter, Butaebtsoba io aeokrecbtar

Stellung. ladam dar Sakaaiaaa die Saala daa Var>

atorboMB ia daa Bnai galaHat, maakl ar lalfaat &
ftankfbaraten Qualea dar« und kehrt lODig aradiApft

•af dem Vogel Koori aad gefolgt TOD dam Getto
Butacbtschn heim.

Die neun Steine, die ferner aar AasrOstung dea

Schamanen gehören, sind vom Wasser abgeschliffene

KieeelKt«ine, wie nolohe in Gebirgsbicben vorkommen.
Dieselben werden vor Ftec^inn des Schamanisierens mit

warmem Blute, das dem tlerzen eines Edelbinchee ent-

8. Dar Vag iaa lanaaita.

Der Weg, den die Seele in die jenseitige Welt zu-

rückzulegen hat, zernilt nach einer Mitteilung des Scha-

manen Üdacbala in folgende IS Stationen;

1. Daru, der Ort, an dem die Leichenfeier stattfindet.

2. Onja.

3. BoioB», eise Gegead» ia dar die Seele dia orataa

Sohwieriigkillaa aaf ibxar Filgaraehaft aa Abar-

irladaa kat.

4. Tngila.

5. Snja-saigoaa.
6. T ujente.

7. Charo: Hier teilen sieh die Wege, und es giebt

ihrer nanmebr so riele, als es Geacbleobter

unter den Golden giebt; so tragen z. ß. die von
Ob uro sich abzweigenden Pfade für die drei

GoFchlecbter Dschaksor, Ooonka and Od-
scbal folgende Namen:

[
L>a 1 ;• i -I Ii ,iije für das {;.-ti:':ln:b'. llarhaksor.

8. ! Aldui-cbaije für da« Genclilei iil Dooiika.

( Ul-chaije für das Geschlecht OdschsL

Im weitaraa Verlanie beriUurt jeder dieaer Wege £>!-

9. ChadseboUa, dar ataile Abbang.

10. Sajan-daari, der Obergang Ober daa FlaJb.

Dieaer Übergang bietet der Seele die grflfatea

Sehwierigkeiton , denen aie oftmala antarliagt.

11. Galinda.
12. Manitacha.
13. Koktttaeha.
14. Uatoila.
16. Oajanki-bondacha, wo sich bereite die Nähe

bewohnter (Ortschaften bemerkbar macht, denn
man sieht hier Irisch abgehauene Aste umher>
liegen und gewahrt iturb ei lion FuJjiepnren.

IK. Mojitschi-imndacha, woselbst die tl|)BHa WM
Brannholafhhren aichtbar aind.

17. BaaUladawatiekieka, wo HaadagabaU vor*

Bommen wird-

18. Bnni-daohoadogdaeba, daa Wakahaaa daa

Verstorbenen.

.\u3 dieser Beschreibung geht hervor, dafs sith der

(ioldo das Jouseitf nach dem Hilde «eir.es diesseitif/en

Leben» aimmalt, mit dem Unterschiede nur, dafs ihm
dort nach Überwindung aller LetdawHtaliaaaa kaiaarial

Leiden mehr bevorstehen.

Bemerkeaawert ist, data die lülen nicht denselbaa

Wag ia daa Basi aiaaeklagaiii wie dia ftbrigaa OoJdaa,

Tialaiahr teaaaaa aidt Ikra waga bat der flaftaa Stettoa,

aad wAbraad dia Amar>G<ldoa Toa hier aa mit Haadan
daa Amantram «atlaag CRkiaa« verielgaa dia Küaa aiit
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IUni.tiori n den Lauf des Fla»e« Saja-iaigon« aof-

Uancbroute:

6. LftogB d«a

6. 8aj*-di«kaaBi,

7. S«js-«liftVa«iii, AhaMaf tcu Oabngakuuu in

8. 8aj»-daek«1»da«baBi, diohlv ViUL
9. 8aJ»>bat«ck0aaii am Qabngakamn.

10. Toksa-badsehiktaehini, wo dia Sadan dar
Tutgfborenen wohnen.

11. Padschi, pruffiT Sumpf.

IS. H u n i -II anii i -s ui g u n i , am Ffer eines OabugV*
bachea , mit irutcm Nutzholz Tenehene
OrtM-haft.

13. IJ o 1 d u k B - 1 s c Ii » ]i t s I- Ii r u c h a , wo m»n Spuren

ile.s Itoothai.U'H gi-w*lirt; der Wüld )h\ !»iiHgüii;nien.

14. Uuni-sa n gn i 11 n i - i 1 5 c Iii p '. sc ha. Hier erblickt

nan R«iiib mid Minnligt» Merkmale fiiiir li*-

wohnten Gegendi bald dannf «erden U&Uen
imA Art dar

Naflh Aaaaaga daa SchMinan Iwka Jakomial iat

dia Ilaiaa la das Xaaaatta Ar dia Uha waik «aaker
aokiriaric ak ftr Antr-OaMaa. Dar Wag wird voa den

JKilm ntt aaaa BapaUaw nrlakfahgt, von denen acht

daa Hab aad Airt.daa TaralmkaBaa tragen, wthrend
dkaar aalbat aaf dem neaataa railat Der Sekamane
giebt' diesem Renntiere eine Seele nnd sorgt, indem er

ei! ülirr liffiilirlüM- Pfade leitet, cUfür, dnf« die Seele de«

Verstorbenen sillt' Fährnisse der Fahrt ftberwindet.

Auch int der .Siuii-i iic-. lü'ri: riiTi") 10 kaaBtamiatk, dalk

der Reiter nicht herabfallen kann.

4. Leganda Ton dem Urspruag der Taafal
(atafika'ambaBi)L

Za aiaer Zett» da die MaBaebao noch wenig lahlreich

waraa, lebten fem von allen Übrigen ein Bmder und
aiae Sekwentpi Din vuIÜlti- Kiiismnkrit ihre» Da«eii)B

ScUofs den \ erkehr mit anderen Menschen aua . ja »ie

kannten »olche nicht einmiil. Der ISriiit> r lair 'l'.T Jagd
ob, und die Schwester besorgte die hau-ilirlir-n UeachSfle.

So vergingen Jahre, und ihr Leben iloN fneiilich und
onvermerkt dahin. Als Jedoch die Schwester mannbar
ward und ihre "Tlniiih' it sich za voller Blüte entfaltete,

gewahrte der Druder eine immer »chirfer hervortretende

Varinderung in ihrem Wesen. SchlieHilieh, nach einer

Baibe sorgAltiger Beobaohtungen, wurde ihm klar, dals

in seiner Abweeonheit ein Fremder die IlQtte besuche.

Er beschlofs, der Sache auf den Grund zu gebaa.

Als er eines Abende auf die Jagd ging, «tiaata er TOr

dam £iagaDga der Hatte Aaoka aaf daa Wag vui mr-

kUokla daranf bei aeiaer HaiiBkriu all Sduadna dia

Spar aiaaa Tigara in dar Aaoka. Daa «barisif

, Üb DarBrada
Sdnraalar aiiBam Tardaeiila alokta adt, aoadara ba-

aekrinkta aieb daiaaf, seine Beobaektnngen fortsntetsen.

Scklier*liek war an der Schwangerschaft der Schwester

kein Zweifel nielir-

Kines Tages, nis das Mi.ikhen, von Geburtsweheu

ffejiinKt, Hilf dem Itfu ken auf der Schlufbank ia^f, ergriff

dir ISnider, vnll Wnu'lit uii{^ und Hufs gegen die Misso-

ttiit.'iiii. ein grof.ie.'. M-'h-'T. um sie zu töti-n; «lier

wiihrend er da» Messer gegen ihre Urust aOckte, sab sie

tniiehaB Seldaea antgagaa aad hmaan

Schamanenlieder in singen. Sie sang: .Ich habe niicii

mit dem Titrcr i.iitnliii) vitimiI
,
r i-.; KU'in dütte; seine

Se«le sitzt in mir, und es wird dir nicht gelingen, mioh

EU erstechen; wena du willst, sebneida aär dn kkiaaB
Finger ab: dann werde ich sterben."

Der Bruder sebnitt ihr den kleinen Finger ab, und
sobald d«i> M&dchen tot vrar, errichtete er einen mäch-

tigen Scheiterhaufen, auf dem er die Leiche der einst

•trtlieb geliebten Sohweater verbrannte. Während die

Leiebe bnanta, flogen statt der Funken Teufel in Ge-

stalt TOB Oaaaa (TSgda), Sekka, Uraaka a. da^
aas dam Sokaitatkaafta karfar aad mfacaitalaB liäb

ftkar ffia gaaia WalL

5. Lagaada Ton der IntHtehaag dea ÜBgaaiafara
und der Fliegen.

Es lebten einmal in einer Hätte sw«! verwaist«

Schweeteni, die »liwecli-ehid ihre .4irbeit verrichteten:

heute ging die eine nach Wasser und Holz, morgen die

andere.

Fjnes Tage» ging die ältere in den Wald . um Hulz

zu holen, während lin- i.ntrere mit deui llutide dnlieiiii

blieb. Um die .Mittagszeit erhob der Hund ein angst-

liches Gebell und eprach darauf mit luensclilicher

Stimme zum Mädchen: , Verbirg dich eilig irgendwo, ein

Dusjen (menschenfresaender Dämon) kommt." Und
kaum hatte sich da« Midchen unter einer Matte ver-

steckt, als auch ein Busjeu in die HQtte trat. Kr ging

bin und her und sprach lachend zu sich selbst: aWoihiii

mögen sie gegangen aeinV Es wird ihnen ackawliiok

glOokaa, aioh vor mir sa verbargaa.*' So giag ar aiaa

Zeitlaag in dar HOtta amfcar, bia «r^ aadUek ladMBd

Naabdam dia iltaia.Bdi«aatar hah^kahrt «ar, m-
iblt« ihr dia JlBgara tob dem aaarwarlalaa Bamnba
dea Bnajea and Wanita sie augleich, aieb, fidk dar Ba>
aadi aioh wiadarboka aoUta, «BTanraiH ni Taratadna
aad beOeiba aiebt aa laaboBi

Den ntebstea Tag giag dia Jttagara Scbweatar aaeb
Holz, und die Altere blieb zn Hanse. Um die )Gt(agt>

zeit iing der Hund abr-rriiil!. /u '
i Mm n:i und setzte du«

MiUielien düibirrb von dem Koninu-n dos liusjcu in

Kenntnis. Eingedenk der Warnung der Schwester, ver-

sterkte sich da» Mildihen flugs unter der Matte. In

demselben Augenblieke ertönten Schritte, und :<ie ver-

nahm, wir» jemand mit sieh selber sprach und dabei

lachte. Daa Mädchen horchte anfangs mit Herzklnpten

genau hin , aber darauf bem&rhtigt« sich ihrer unwill-

kOrlich eine unwiderstehliche I.achlaet, die sie, allen Be-

mOhnngen lum Trots, nicht zu unterdrücken vermoobtab

Dadurch verriet sie dem linajeu ihre Gegenwart. Ala-

bald zog dieser sie aus ihrem Versteck hervor, setzte aio

an seine Seite, blickte sie zärtlich an und sagte schliefs-

liaktindaaiarfniitiakrBBlkdMlB: »Indaaki (Sebwester),

waram ktmmat da dir aicbt daa Kapf? Sidi doch, wie-

vid Maaa dn baat; dia mab man bögen t" — .Daa iat

Biebt wakr", anrianU daa Hidahaa, »maia Kojrf iat

raia, aad da wirat dort aiaht aiaa Lana findaa.* Oakai

neigt« lia daa Eopf, damit dar Baajea tSA von dar

Wahrheit ihrer Worte überzeuge. Dieser legte ihren

Kopf vorsichtig auf seine Knicc, untprsuchto sachte da*
Haar utiil sn^'le dimi nitcli einer Weile: „Da habe ich

eine Laus erwischt: wohin soll ich sie thun''" .. l/ege

Sil' Hill' den lliind der .Sclilnfbank und zerdrücke sie", Migte

das Mädchen. „Das gebt nicht", erwiderte der I)u»jeti,

„die LiuiH iüt zu grofs nii i I; IV- sich weder auf der

Schlafbank noch auf dem l'eiister unterbringen. Uffne

liabardaaUaad, ao waida iahA dir aaf die Znaga lagaa.*
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Dm Mtdchen hob den Kopf und (treckte die Zug« her-

Tor; de peekte der Baejea die Zunge nnd rifi rie suDt
der Wurzel ans der Kehle hereui. Dm Midchen sank

tot «af di« ScbUfbank, der Ttuijen aber setzte d«n

I.eichnuui in der Haltang eines Ii luTiili.-:: M'jnsclicn hin,

nkbm ilie Zunge an »ich und verliefü aUdann eilig die

Hfttte.

ICttlerweil« kehrt« die jOngere 8ohwe«ter heim.

lÜM gaiiM Seblittanladnng Brannholt hatte sie heran-

gaAibm aad itef hob Um StbwMter w HoUtt «ber

iiA dar B«ij««. v«r tem Kmunni ai« tüh m Mbr
g«fllnht«t batU, in d«r HAU« g«w«««n war. Si« higt«

doB Lmb ihnr Schwaatar aafdie Pritsche, aatat« ihr eine

warme MOts« auf den Kopf, bedeckte sie mit einer

Decke und begab sieh dann mit Morgengrauen auf die

Sache nach dem Basjou.

Lange war rie, eine Spur Terfolgend, durch den

Wald gewandert, bi« lie auf eine Art Sp«iober «tief«,

der mitten in der Wildnis errichtet und, wie sich erwies,

mit Menschenarmen angefallt war. Von dieaem SpMoher
fahrte die Spur zu einem anderen weiter, der bH
Mensehenbeinen angefüllt war; darauf sah sie «iuB

wngm Mi^abtagk •mmna. fa. diw— Spaidnr ein-

gaMia, ftäd ti« laak tiiilgMD SmIim dia Doah TSlIig

warme Zrafe ibnr SAwMtar. Sia kfllK« dkidba sorg-

llUtlg in ein reines Tneh and verfolgte dann di« Spur
weiter.

Bald erblickte sii» i-ii«! einaame im Walde gelegene

Hütte. Sic triii m diHRilln; ein und fand hier ein

Midchen, die .Schwoatar des Busjeu. Nachdem sie ihr

genagt, »er «ie sei und was ihres Kouinjeiii» Zweck,

sprach jene: ,('ürchte dich nicht ror mir; ilonn obwohl
i

ich die Schwester eines Bu«j«u bin, so bin irh iloch

koia« Hex« und an« anob kain Menaebanflaiach. Ter-

etaeka dkh Uater dam Ofco; bald kommt mein Bnid«r.
|

Den wollen wir tAtan, ud ich »ehe dann sa dir.* Dh
Mtdoben ging aof das Tonehlag ein.

Bald darauf betrat denalba Bnaja« die HMto, den
aie daheira gesehen hatte. Er brachte ein Bab and ain«n

Mtnschi-n mit; (in? Hi-h warf er sriner Scliwegter hin,

den Menschen legte er neben sich auf die Prit»che und
machte sirh dann an seine AluMidmahl/.eit. Wilhrend

dei« K.."sen» schien ihn etwaa zu beunruhigen, und er

fragte ncine SchwcBter nK'liriniils. ob ein fremder Mensch
in der Hotte »ei, es rieche so nai h Menschen. Die

Schwester suchte ihn zu beruhigen . indi m f 'if ihm ver-

aioherte, er selb.it habe, indem er Menschen nacb-

geatellt, diesen Oerucb mitgebracht.

Es wanl Nacht Der Itugjeu fragte aeine Schwaatar:

„Wohin Boü iek mioh heut schlafen leg«n? aaf die

Schlafbank mag ich nicht, und an der Thür oder am
Fenster mag ich auch nicht. Ich werde mich uuf dw
Griff des chani (ein grofaes, mit eiaam Griff versehenaa

Holzgef&fs, in welchem die Spaiaeh mberaitat werden)

legen." iiit diaaen Werten legte er neb bin «id
soUiarfMteiii. UmlHttecBaahleriwfaett iiab^ beidaa

Hidehen. aabmea Jeda aiiM italBeiM Mtaeifcenlek

•tieben daa Bnajeu ba HoligelUb biaeta «ad itemnill—

ibB •» laag«, bia ann gaaaer LaA bi Bni vacmiidelt
war. Am Morgen tragen aie daa Gaftfa Uaaae^
schatteten den Brei nach allen Seiten aus und apraaha
dazu die Worte: „Busjeu! du hast dich von Menaehan-

(ieinch gcnShrt; mi nii"c;ii sich dünn dein Fleitich und
Rein in kleine In.iekien verwandeln, die ebenfalls

Monachenbliit taugen sollen Aus den kleinsten Teilen

sollen kleine Fliegen, aus den gröffteren Mücken und
ans den grörntcn (liegen

,
SchmeifsfliegeD und tiremaen

entatehen.' In demselben Angenblieke erhoben aieh

grufse Schwarme luokleB and TarbnitetMi eith Aber
die ganze Welt.

Die Schwester des Bnsjeu aber Terliefs ilire Hütte

und zog zu jenem Midchen. Niichdcrn sie der Älteren

Schweater die Zunge angenAht, )nr Kti n sie .nie wieder

loa Laben rarttak, nnd lafatan nnd arbeiteten von nan
aa m Dniea.

Ein Sandsturm
Von Haae v.

90. Mtn 1892 ritt ich fib«r ein ron Sand- and
geaehiehtete* niederea Plateau , daa aioh

im SO dea Städtchens Ardck»n hinzieht Nur selten

fftbrta der Weg an schmalen . karg bewftseerten Feld-

streifen nnd bewohnten Hütten Torüber; desto hAnfiger

tauchten halb Tersi-hüHete ( internen und di« Trümmur
im Sunde l)i'|.'rnlnTicr l'i :. iftv luif. hie Luft zitterte in

leisen Schwingungen iiiiir il.'n) erliitzton Boden und
w[ II i.'rl'. fi^me üärten ur. i i iitschaften in verlockender
lientiichkeit. Gegen .Mittag bewölkte sich der Himmel,
und leichter Wind minderte die driuikende Schwöle.

Ein kleines Dorf, UMSamAbäd, wurde zum liastort aus-

anebeo. Wir lagerten ans im Garten des armseligen

Karawanaerai, den einige alte, wohl hundertjährige

Kiefern — eine Seltenheit im «ijdlichon Iran — be-

schatteten. Wfthrend die Treiber die ersehSpften Last-

und Reittiere trftnkten, und ich mich bemähte, den
Doffhowobaom, die biaber aoeb kaiaen Fereagi (Eiuo-
pler) ia ibcer fftwimbiiW gaeehaa «ad liA nengieiig
am mieb voroaanaelt ImIIob. aalBa WiAn vad laatni-

Beate a« «lUlna, bomaiMe idi fiMdlob im 88W
Uein«, aebweMlärbeaa Weih% dia rieh, otatig

mit giefter SobneOii^mll aaf «na an bewegte/

in Sfidpersien.
8eh««b«rt

Ehe ich mich erheben kann, sie achftrfer ine Aage
sa fassen, ist alle« in einen Nebel feinsten StaabM ge-

hüllt: der soeben nur leicht verschleierte Himmel, die

Sonne, selbst alle mehr als zwanzig Schritte entfernten

(iegen.it.nnde sind spurlos versi hwunden. Statt dea

schwachen, kühlenden Windhauchs treibt ein hefti^'er

und glühender Wilstenstun« den feinen, in alle I'. r^n

dringenden .Sand. Die Pferde und Maultiere wenden
dem Unwetter iuHtinktiv den l'nrkiMi zu; die Treiber

verhüllen das Gesicht mit der Aha (Mantel) oder werfen

«ich zu Boden; ich selbst suche Schutz hinter dem
Stamm einer Kiefer. Daa nicht allzu ferne, aber in der

Wetterriohtnng galogaae Karawanaerai ist für mich

nicht mehr zu erreichen, während ein Teil der an solche

Unbilden offenbar gewöhnten Dörfler sich bis snm
aebnuenden Thor durehkkmpft Etwa eine Viertel-

atnnd« wibit der brauende Tamnlt der wirbebdaa
Saadmaoaaa, di« oieb wie Lawiaea tbor oae «igiebea;

daaa briobt di« Sooao wieder «af AngenbUoka dareb
die braaagalb« DtmaMnu«« fi« alka tenobMort bat,

aad balomiitai oeltaam dl« aaf- vad aiadorwogoaden

Staubwolken. Modi immer rwt der Sturm, noch immer
trOmt der i^ftbeade Sendragen, aber ibre Heftigbait
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nmiadart rieh, osd nmeh ainar mümtn Tiartabtamdd

mi üngsbang nnd V«g« «Mir dndiil
Di» TtmpwstnrM tob ftit 40*a Mif ,
DitTiim wwdni bdtttol, aal wir vtriuan dm Ourtan,

dar mit JUUo, Naddn nnd BUttera bedaekt iit ZaU-
raieka, oin Sturm TancUagene HenKhrecken liegen

amtkrtflet auf den votu Flug«ftiid« xtellenwei««- ver-

aehütteten Gängen. Aus dem schützenden nereich des

Gart«D« grlnn^fn wir auf grofse l>ÜDcn , die sich in

flutender newepung bt-tusden und wie eine tobende

BrftridiK);.' ri'L.'LU den mit erneuter Heftigkeit eingitiei]-

den Sturm iinl<iiiiij)fi»n. S;indwfilli:-ii «tröinei» ihneu, wie

Xachzüglor dt'a gL!-L'hliiv'ci5*n Hauptheerea, Ton allen

Seiten zu und vemtjtrketi itic; lliniuicl und Erde «ind

zeitweilig von neuem in einen nndurchaichtigen Schleier

gabQllt. Wir suchen durch laute Zurufe Fflkln^g au
babatten, denn auf kaum zehn Schritte Entflmni^r aind

«•der Pferd noch Beitar mehr lu erkennen. Die

FtomllelpGMla dar StMÜM aind in dichter Dtuimening
Snade varwabt; wiadairiult mliart

KKoemum Sun RiditBnf. Di« hailbaa SandkOner
tnfliB QadM «nd Hindn wia vH NadaHaUabao; di»

Aafw bigiDaan aakBartbaft tu brennen nnd ihran

Dianat lu Tenagen. Bchnanbcnd und bei jedem Schritte

knietief einsinkend waten die Laattiere; häufig mäs»«n
die Treiber ihre StacheUtöcke und atShlemen Görtel-

ketten in Ufw»Kung setzen, um die zugeriulcn Ticri^ au-

nsponien. Kndlich gelangen wir fe»ti-irti. von

Falagwchieben durchsetzten Boden. Nach eintr Stunde

aQbaeligeu Hingens ist das grofse Durf Usalübinl i'r-

raicht, das wie eine Totenutadt hinter einem an den XUn-

fanungamauem hoch aufgeschichteten i^andwallu auf-

taucht. (Jnd bewegliche SandwAlle verbarrikadieren

anch die Zu^&nga, aind im Innern des Dorfes um die

Gartenmanero , ftbar den Beeten, an den Häusern, oft

kia awn Daafaa, «pocgatOmt Dia mit blauen Flieaen

bdagta Koppel ainar khinaB MoaahM, die dem Un-
«nr, adunit wi« ein«

ftasdaat^ baal a«f

aMndjgar Baat dar Xnapf dar Eiaaiairta dranAan ror-

Iber lab Nnr noch vereinselte Freiacharen , lokale

Partelgingar, führen einen unbedentenden Guerillakrieg

zu Sfllen untere* Wege». T>er Inirner »chwiiiher

werdende Wind weht nur noch vereinzelte, kleine

Staubwirbel in feinen Schlan;,'i i.liTiiiü vun den Dünen
herab, die mit festem Konglmiu i a^boden abwechseln;

dir Himmel Süd-Iräns strahlt w:odiT in wolkenlosem

Hlau. F.inige braunbestAubtc K.HiMHldurnbriBcbe sind die

ersten Anzeichen naher Vegctatiun. liald grüfst uns
wie eine Oase das Gartenland des IXirfcs Hodjetnb&d,

das wir zu unserer Station bestimmen. Anch hier iat

daa Unwetter nicht spurlos Torübergezogrn : auch hier

nt der Sand vielfach bis an den Rand der kegel - oder

tonnenfSrmigen Dächer aufgeschichtet. In der Vorhalle

eine* mikauTen Karawanaerai wird da« Nachtlager an^
geaddagas. Wir findan GaaallaabaAt

hat, vaA a<«y;iairiga jlwtfbewBhiier« die dab plMidanid
dk ZatI mkflnan und dnbai aift^ den «aneUadmatan
OaiiflhlM raapreoben, dn aia fltr banto daa «rata Er-
aehrfnnn der Monddchel nnd damit den Beginn dea

Fastenmonais Ramuzan erwarten. Ihren ülwrcinstim-

menden Angaben entnehme ich, dafs die — „Teifun"

genannten - Sandstürme dieser Gegenden von Nourouz
(Neujahr) an etwa 45 Tage lang wehen'), gewöhnlich
L-rit diinn einsetzen, wlijo di«' Sonne den Zenilfc Wiaillllt

hat, und bi« zum Abend anzuhalten pUcgen.

Nanh «iükcMnnwner Ruhe emiobtaa wir am nlehatan

Tagt du iMb aiaban FanMutfan (aftm 48,4kai) «at»

famta Taadt m wir vna Ia guffiaban Hnaan «ioM
FuMavcn daa Unbilden erholtaa, dk SBdpaniana finndr

Abar «m wrhtngt hatte.

*) TaiB ao. XlB Wa & Hai.

Besehieibiuig^ der „Knmho" des HäuptlinjOfs der Oraknäiijaina

in Nord-Ovamboland.
Von 1'. II. Drincker, Missionar a. D. Stellenbosch.

In Nr< B des Glubus (iiand 7u) wurde am Schlüsse

dar Bamarkungen zu der Karte von < )TauiVioUnd gesagt,

ea sei hAchst interessant, sich die laimbit, niiiulieh daa

Reaidenzgehüft eiuesOvambohäuptlings. einmal anzusehen.

Anliegende Zeichnung veranschaolicht di« „l'^umbo"

on Uejnln, dea H&npllings der Ovakuanjama in

Ondjiva (rheinische Mission sstAtion). Sic besteht an«

laatcr PfUhlt-n, jeder Pfahl etwa .S> , m laug. Diese «ind

eng aneinandergefügt und bilden die Tielen Gtage nnd
Inrgtnga, in dmen aioh kein Fremder obna Führer an-

iwdMInden knaa. Yor ainigett Jnbna bnaate die ahe
£naibo daa U^|nla abw lÄa ISnioliilang diaaar nevca
bat «aaigilaaa twai Jabie gedaaert a nSgaB «twa
95000 rable dam varwandt «nrdan aeia. Jeder HaaB
des betreffenden Stammes iat dann Terpfliebtwt, wan^iatana

einen Pfahl zur „fiurobo" au bringen; man «ieht daher
Währenii d.^r Krriclitung Karawanen von .'iO und mehr
Männuru mit l'fUiiU'ii unkoiuuicn. Wo sulcho (ichöfte

errichtet werden können , nnif« Holz wneh.^en. Jpder

andere Besitzer einer Mumbn. den man einen liaucr

nennen kiiunte, hat lin <li-nuliL,' rinfferichtete« Gehöft,

jedoch in riel kleinereui Mafaatabe. IMeae aOmaümba"

(pl. von Kumbo) lietren im Lande zerstreut, etwa wie

diu Hauernhüfe im Kuviiii>ij>'r^'lsi lierK ifii»T llninT »"linl

auf ««dni'ni l.andM. da.s er auch bebaut. Man wird t-iner

Bol'djen I.umbo eine^ Häuptlings eine gewisne Hupräscn-

tatiun Tou Uoheit, ja selbst rober Kunst nicht Hliii|>rechen

können.

Die Eanzelhelten Torliegender li^umbo eind folgende:

1) Haupteingang, genannt oü'nu.

2) Weg(elnk&la, pl.omalnkälB),den ein Fremder
gaben laaft. wenn er snm Häuptling will; er

afamat etm SO Mlawtan ia Anapciub. «adat
in S «ad iat flhaeFöbNr, dea aaa ia 7 tndal»

aiefat t« maliea. Die rate Uaie daaba aiaa

aiah ala ainea AriadaeCidaii.

3) Weg dea Hnuptlings (rot geatriebelt).

4) Kurzer Weg zum Palaverraura , der nur GAoa^
lingen und Hofbeumtcn (auch den MlMiiOBana)
gestattet iat (itchwarz punktiert).

5) Weg der Frauen zu dem StampAwun Kr. 11

( in roter Farbe).

6) Weg des lUupUinga aa daa ViahbOrdea 16a
nnd 16b (»mm).

Digitized by Google



P. U. BriDoker: Betohreibun^ der .l^nmbo' dt» Hiuptliogt der OT»kaaiij>ms in Kord-OT«inbolaod. 96

7) W«r(er«nm ftlr Fremde, genannt epataaküla.
8) Grofcer PalayerraDm mit Baumttfimmen «la

StübloD, gonannt olupnle.

9) Geheimer PalaTerraum, genannt okalapille.

10) Abteilungen der Leibwächter, genannt omi-
h n n dj o.

1 1) Kornstampfraum , genannt okoiini, mit den
hölzernen Stampfmöraem, genannt oiini.

12) Frauenbüfe mit Hatten, genannt omap&t»-
oralikidi.

Q Q O O O <3Ud o o ©
O €) 0 e ^) 0 e ©

Da* flptrl OkntiWela.

Löcher worden dann Fruchtkerne nach einer bestimmten

I

Zahl gelegt, die beim Spiel nach gewi«»en Regeln nm-
I
gelegt werden. Bestimmte hfiober bilden die Treffer.

Die £umbo t'ejulua dea HftuptJingi der OvakuAnjama (Ovamboland).

Kadi der Matur anfgcnommen rna Tb. Brincker. Die Zahlen im Plane itiDinien mit jenen
im Text«.

13) Spielplatc, genannt etala lokutÜTela. Hier

apielen die MSnner leidenschaftlich ein Spiel,

welches sie okutÖTela nennen.

14) Schlafstelle des Hinptlings.

15) üicrtrinkballe.

16) TiehhQrden, genannt oijünda.
17) KilberhDrde, genannt okaünda kontana.
18) Schlafhftuaer f^r die Hirten.

l!l) KJngang and Weg des Viehes zn den BOrden (16).

Was das unter Nr. 13 genannte Spiel okuturelu

betrifft, so werden dazu rtinde, inwendig glatt«, kleine

Ldcber in den Boden gemacht. Zwei Spieler teilen sich

in diese, indem jeder eine Seite einnimmt. In die

Zweck des Spielea ist, aich einander (wenigstens in der

Phantasie) Rinder abzunehmen. Die Spieler suchen durch

sehr schnelle Manipulation der Fruchtkerne die Treffer

so zu gewinnen, dafs sie die Zahl „5" in dem betreffen-

den Loche haben. Der Gegner sucht aber auch in

seinem Kootratreffen dieselbe Zahl su erhalten. Dann
ist der Gegner schachmatt gestellt.

Auch die Uvah^rero und Namas haben dieses Spiel,

wobei sie ganze Tage zubringen kOnnen; sie gebranchen

aber anstatt der Fruchtkerne die Hülse des emblo-

{

luatiscben Jupiter-Scabaeus, die runden harten Exkre-

I

mente der Schafe. Andere benutzen zu dem Zwecke
auch rande, glatte Kietelat«ine.



Bris FAralar: VifMim ttmA-N«p&

Nigeria and Nnpe.
Von Drix Förster.

Die EngUnder haben eine grofse Vorliebe ftlr Ab-
knnsangen, auch bei gcographiMhtn Namen. Unläugbsr

iik dM »ehr praktisch. So mMbtoa sie ans dem Terri-

torinm der Imperial Britiah Ewt African Company
MiMiMit «Ibea", aiu den Ton d«r Britiah Soatb
Afiieaa Coinpaay (Chartarad) beaetstan Gabiaten tob

und ^Jaaaalaiid du Jatat banits
»' }md daraanaatoTonoUAggabt

itlBa, db LndaaaM, wIMm dar Bmal SOgnCcnpaay
iwrA aöibamiaab* and aanpUiahe vintclc> nv Ober*
hcrrschaft odar BaTormundung Abarlsasan iat, knnweg
„Nigeria* an nennen. Dieae* .Nigaria* eratrackt «ich

aber Ton der Münduag des Stromes nicht weit«r auf-

wtrt« als bis dagegen dehnt ci «ich im O^ton lluiL;«

des Benuo bis zum Tsadsee, im Norden bia zur .^uliani

und uai«clilief«t nocli »m rcchleii Ufer Nupc uud Horf^u.

Das ganze Areal betrugt achatziiiigswej-(>' 1 .HiilMiiiii (jkm.

Von lifti '.iiguiieii- lunl Eüuipfi-Teicln ]i biLittii Küsten-

atrüdien c-rhebt sicli g:iiii'. iler B.sili-n zu iImii

airgiebig fruclitbarcu Gugcndori zwischen dem Benue

und mittleren Niger.

Die Uöhonlagc des Plateaua betrilgt etwa 6G0 m, die

der Hügelketten bis zu 1300 n. flaitangleich sind in

weitem UmkreiHv (Iis Umgebungen Ton Kuka, Kano,
Wuruu und .^oknto. Hier gedeihen Korn und Weisen,

Reis, Bauawolla, Indigo, süfse Eartoffsla und Grond-
naate; ai« dakHadärBavtlkarang ainakrtftlgara Nakrang
Ja KiMOTMi wad BaiuMB don Kagvntlnan w dar

y«B vartroDan UMBgitto^gan aiad m MnMU
Ol diaTmaMiadtiywnokMn»Mnan*

arten und die KaatidnldiHM. Di* SatlvdMB Orena-
gebiete werdflü VW mUftiglHB Bc9f«ll ud prichtigen
WeidegrandcB «rfBDL Baan Andat aloh blnfig, anoh
SUbar kommt in batriabflicliar Menge vor; Wudigold
wollen die Eingeborenen im Benue gefunden haben.

T)le Bovülkerung besteht am In: inifeheii Nef-'crn,

IliiUBsub und Fiilbcs. Eine bcaouJtru (.ihiiograplii^cht-

Stellung DctiEntii die Ilcwnlini-r vnn Üorgu ein; man hat

sie in Btttmmvtrwiindlsfbttfllithe Ik'zieliung zu den Hpriierti

Nordftfrikas gebracht. Von allen eingewanderton Völker-

schaften haben eio allein dem .\nHturn] ii-l;itiii'.ivnlier

Kriegerscharen mit K.rfolg Widcritand geleistet; sie .sind

weder Heiden noch Mohammedaner, lie yereliren — wenn
die bifherigen , etwa» unglaubwürdigen Bericlile nicht

anf Irrtum bemben — ,Ki»ra'',deD Juden, „welcher für

dio Maaaahbait gestorben*. Ihr „Christentam" muf«
flbrigens ziemlich konfuser Art sein, stark Tarmischt

mit heidniaohen Gebräuchen und GeigterabaCglMlben.

Ureinwohner sind dia haidniaeban M^garaliaM; aia

baben sich zum gr&laten Tai! ia dia BaigwildBii

lieh ood setdAatUah tob Bmhm awfldgaMgw,
aOTÜMlibtwgigfcait

Die Maaaa dar 16 MOlioBeii rtUaiBdaB Bavelkamiig
.Nigerias* bilden die HaniaM. Trots ihrer dnskaln
Hautfarbe unterscheiden sie «ich darcb feberen Oaaiehta-

schnitt augenfällig von den Nef^ern, aufseidem durch

ihre Intelligenz und .VrbLit.samkeil. Nach ihren clgeueu

Überlieferungen siml ^ie aus .\5iet1 und dem nurdllchen

Afrika vor etwa tausend .lahren eingewandert. Ihre

Hauptstadt ist Ksr.o in Siikut .!, Ft if liliebend , wie sie

seit .lahrliunderten fich erwn-iNen. treiben fin nicht nur

Ackerbau, M.inileni »ueh Eisen-, Leder- und Gewi-be-

indutria iwd Terscbafiteo ihren Produkten Eingang in

alle Sudanstaaten
; ja ihre Sprache beberracht dia weiten

Gebiete vom Tsadsee bia Timbaktn, tob dar Sobar» bis

•Qdlioh von Adamaua.
Die Ton den Haussa gegrtadaton Staaten, Sokoto,

Oando, Muri, AdMaana, Nupe u. a. wurden im 1&. Jahr-

hmdert Ton den am dem Norden koBmanden Fulbe-

Abaraahwaiut. Die FnUio itwwi Ton den

•b, ein EntAa», «lahi, W doa Mangel
Matadheher Aahellapnikto« nvr mat die Aba-

lieblnit dar HMiMnlN. der Oaaialits- aad XAcfar-

bildung und eaf daa gariag gafataMltaa HaanrMihe
begründet ist

In das helle Sonnenlicht der Goachicht« treten die

Kulbe erst im Anfang diene» .lahrlinnderts, als sie unter

Scheikh Othman alle Ilaussiiliiiidcr ihrer Herrschaft

unterwarfen und die Beydilkerung zur Annahme des

Ittlum iwangen. Othman verteilte das eroberte Gebiet,

setzte die Vornehmsten seines Volke» als Emirs in den

Provinzen ein, liti^lt aber für sich alt Sultan von

Sokoto die Uberberrachaft über sämlliche Uaussa-

staaten. Mit der Zeit jedoch gewannen jene kleineren

Fulbefttnten eine gewisse Unabhängigkeit von Sokoio;

ala Zeichen der Zusammengehörigkeit und Unterwerfnag

galt fast autscbliefsUcb und gUt noch jetzt die Zahlung
eines jährlichen Tribnta. Dar Tribut wird einzig und
allein in dem gangbaraten und stets vorhandenen

Artikel, in SldaTOn, gelaiatat; fftr Adamaua betrtgt er

baiqtdmiM 10000 SUtTea jUnüeb. Ala marwdiApf-
Bahäa flIdawTOtrat batreebtan die FnIbaAiraten aimt
aar die baidaiiA» Nogar, oadem aaah dia Bohaam-
dsniaahaa Eeaaaa.

Wollten die EagUadar ana plMili(A and kriltig

gegen die Zahlung des Tribnta in dieaer Mflnse ein-

schreiten und die Sklavenjagden im ganzen Umfange
ihre» Gebietes zu unterdrücken versuchen, so würden
Bich ohne Frage »iimtliche Fulbcfürstcn gegen sie vcr-

biiaien und ihre müb.Helig errungene kommerzielle ntul

politi-schc .M.iirhtttcllung mit einem Schlage vernichten.

Die Nigi-rkiiii.[:Hnie bebilgt daher eine vorsichtigere

Politik-, im allguuii.'iiirri si;olit ny Hieb auf gutem Fufs

mit den grulsi-ten Fulbeütattteii zu ertuilten und versucht

nur bei den kleineren, einen Anfang mit ihren humani-

tären Beitreliungeu zu machen. !>o scblofs sie ISS2 in

liida einen Vertrag mit dem Emir von Nnpe ab, laut

welchem er sich verplliehtete, Jenseita dea Niger und
Benue keine Sklavenjagden unter den beidnisobaa

Negerstämmen lu unternehmen. Um dicica Vertrag

kOmmerte sich aber in den letzten Jaiiren weder der

Emir Maleka, noch nach deaaen Tode aain NaebfiDlgor

Aba BokharL Die Tarfolgten Neger flebtea d^ar die

En^mdar am HflUb aa. Abu Bokhaci bat gagaairtetig

SOOOO Streitar bei Babba im vaatUehaa Napa an aiob

Tetaaanaall, mit dar Abaieht, ttJawaiaiiiea im grofsen

Btü lu betrwbea. Oegea iba rflalat mib dia Niger-

kompanie sieb an einem Feldsuge; eiiM WnUbawaffiiate,

gut geschulte Hanssatruppe von 1000 Mann steht in

Lokodja zum Aufbruch bereit. Ifies ist ül.so w;i!in>i lieliilii:!i

der Zweck der vielbesprochenen, niunen^licli von den Fran-

zosen geheimnisvoll gedeuteten und ntark beargwöhnten
grofsen Expedition der Kigerkumpuuic : es gilt, den Emir
von Nupe wegen Vertragsbruchs zu züchtigen und friedliche

und geordnete Zustände in jenem Teile Nigerias herzn-

slellen, weUdier dm Hinterland der engliac!)en Kronkulonie

Lagoe bildet (VergL Globus, Bd. LXX, S. SÜT, 1896.)
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Bai diflMr Lag* dar Dmg» fat un PlaiM, die

V«Mlliiin* dN jatit w «A gaoMatw N«p« Bibar
Mtoiahen.

Im Anfrage uniant Jahrhundert« Qbergab Othman
eiatB Sohne Adakhi die Lutdiokafl Oaodo und Obar-

lialh ihn Ndf« tud Ilorfii nw Aubnttb Stil jiMr
Zrit nt dar Eair tob Nif» das Ktaiga von Oaado
tribnar. Dia in Vupa abignmaaHlaii Fntba lUMam
die Ariatokratia das Laadaa und macbaD ein Fanftal dar

GeanntbeTSlkerang aae. Gegen die tynoniacheWiDkOr
damlhwi «rfaoben sich 1895 die HausM. wurden aber

donh die Einmiaohung der Nigerkompanie za fried-

liebeai Verhalten rasch gezw'.;iiL;i.:ii- I)i>' Knglünder

hatten nftmlich schon 18H2 (<iniiii liitmltiUvertrkg mit

dem Emir in Rida aligeHchloasen, der eis t id den Ittttig

hohen Einfuhrzullrn brfn-il«'. Sie mhiU ri dafür 18><5

eine jithrliohe Alifuiduiigi-numme to:i Um i i'f,,j, Sti-rl., diu

189« auf 20(10 I'fd, Slerl. erhöht wurde. In dem Ver-

trage war auch der rrwilbii<e Verzieht aufSklaTei^agden
unter den heidnischen HauBsas enthalten. .Vllein weder
Maleke noch sein Nachfulger auf dem Throne von Nupe,

Bokhari, kfimmerten aich um diesen Teil der Verpflichtung.

Dom Land wurde unbarmherzig Tenrüstet und entvölkert;

dm ''ff«^*»^—' BiBbari»ndan wude

Handwerk gelegt. Die Nigerkompanie sah diaaaoi

Treiben jahrelang ruhig zu und war nur darauf erpioht,

die ermogenen Uandebvorteile rOekiiehUloe anssubenten.

Welebar Omnd treibt sie wohl Jatel, deh der unter-

drtoktM und vorfelgteB llaaiiM aanPNhaM uad d«
FdbaMnIaii olBn daa Krtag am tMbmt £• Mhtiiit,

dab man hinter ein haimliahae BBndais iwiiahM Hoiia
ondNnpa gakomnian; da mn DoiriD daa Binterkad der
Kronkoloni« L4tgoa bildet- und bei Zunahme der kriege-

rischen lUoberelen diese bedrohen kAnnte, so liegt die

Vermutung sehr nahe, dafs die englische Regierung jetzt

der NifjerkoinpKiiie die I'flicljt uuferlegt hat, endlich

einmal in den ihr durch die Charter überlasaenen Gebieten

Urdnunf^ hcrzuntellun , d. h. dt-n Emir von Nup« durch

Waffengewalt zur Einhaltung der VertrAge zu zwingen.

An dem militiirii^chon Erfülle der Englindor gegen
<ii-n Biimirr^cher von Nupn hMlIiüt i«t wohl kuiiui zu

zweifeln; denn trotz seiner 2<JOii Mann starken Reiterei

wird er bei seiner primitiven Bewaffnung mit Speeren,

Rogen und Pfeilen nicht den modernen FenerwaiTen der
Engländer widerstehen können. Eine andere und eahr

wichtige Frage aber ist, ob die grofsen FulbefOnteD Ton
Sokoto und Gando der Niederlage ihrer StamniTarwndlaD
aait TaraehliiBganeiB Aman suiImd werdaa.

Die fortschritte der Seenforschnng in den österreiclüschen Alpenländern.
Von Dr. Ilalbfafs. Nenhaldenslehen.

Atlas

Nachdem vor Jahreafrist die erste Lieferung des

«tt rreichiBi'hcn Alpensrcn . berauagcxi'

von den rrofßBsoren Penck und Richter, weiche die

Seen desSalzkDmmcrgut'.s, «'iitwiirfen umi gczciclitict von

Dr. J. Müllner, enthielt, irsi-hieni?!! war, crsrlnen vor

kurzem faet gloichii--;liK lu deru'-flLioii Vfrlnge (Wien,

Ed. Holzel) die zweite Lieferung- -Seen von Kärnten,

Krain und Siidtirol, 10 Karten und 3li Profile auf

9 Tafeln, hauptHüchlitdi nach eigenen Lotungen ent-

worfen von Prof. Dr. Eduard Richter und der er-

läuternde Text zur ersten Lieferung von Dr. Job.

Mnllner mit 2 Tafeln, 7 Textfiguren und 47 Tabellen,

dar neben den Salzkammerguts«en auch noch die Aster-

rakbische Trauu behandelt Beschäftigen wir uns

soBlabatail denSeansttea, der zweifelloa diebedeatendata

lar modamaB kartogmpbiaahaa SaaakBBd«
Wia ia dw etataii Liafcnagi w aiad booIi Ib

dar >»aitaB Uaftarug aOa Seen, nimlieb dar MM'
rtsehieehe Teil daa OÜdaaees, der Wörther-, Ossiaeher«,

Faaker-, MiHaUttar-, Ltng-, Klopeiner-, Veldes-, Keut-

schacher- und Wochcinersee in demselben einheitlichen

Mal'estiibe 1 : 25 000 dargestellte sämtliche Niveaulinien

sind Isohypsen, Li';;iii.'i n .mf das Mveresniveau , auf

Cirandlage der phot<>grn|dii»i lien Kopieen «ler Original-

aufnahme 1:25 000 des k. und k. militärgeogra]ihiiichen

Instituts in Wien. Undurcb werden von vornherein die

Seen ai« Teile de-i mit ihnen im engsten Zu-iaui uu nhange

stehenden Landes aufgcfafst und beides unter einen

gemeinsamen Gesichtspunkt gestellt.

In den Seen sind die Isohypsen im Abstände von
1<» zu 10 m gesogen, anf den» Lande in Abstände von

luu ta 100B ia dieken Linien, anfserdem sind aaf dem
Waaaar aadi die 6m Tiefenkurven, auf dam Laad* die

Kolaa TOB 20 bb 20 m bin oder punktiert «««gaaogea.

10 Kkaaiani aiad d»Babew noch die Seatisfän ia Bnng
•uf daB SaBeplagal angaigabaB. Dia TtenlBiBtt1dar«ng

dvreli fiMDhiidaBa FBrbaBttaah ia Haa aad BMbb aad
ftr jadaB See iadhUaaU gawlhh, vm dia «haimktariati-

Landschaft deutlich zum Ausdruck zu bringen. SAmi-
lii i-,.' I'ri.t'lc Kii;!i Iii» iiif I.iinil riirn-in f-ir(gi'i>et/.l und in

Lange und Iliihe in denist llieii .Muffi^ttilie, ali-ii nicht etwa,

wir !^on^l meist Qblich , ülM.Th<3iit ;^crcii hiii-t , mit vollem

Rocht, denn jede auch nur niiilt-igt' ( Vii.'i-Iiuliuni; ver-

dunkelt die wahren morphologin'lii-n V. ru.i^l ni>tf ciiict)

Seebeckena und tragt d;izu Lei, l'al-^che \'or.'te!luiigen

über seine Kntutehnngf-ursachen zu wecken.

An Klarheit und Dfuiücbkeit der Zeichnung lassen

anch die Karten der zweiten Lieferung nicht das geringste

sa wfinschen üln ig, sie sind in dieser Beziehung geradaia
miuterhaft zu nennen; inwieweit die Niveaulinien saf
den Seen auf Genauigkeit Anspruch erheben können,

entzieht aich einstweilen deshalb der Beurteilung, weil

aüi ainar Anannhma (Gardsaee) saeh aiebt belcMat iat,

wamü LataafiajadaiBBl nurKaaalnktiM darbdiyfaaa

Abb dau aiUBtaradaB Test aar anlaB Uafaraag

(& 15) geht harror, dab die ZaU dar anf-I kn' kom-
menden Lotungen Ar d!e Seen des Salskammergatee
sehr variierte und von 7 (.\ttfr(<ce)»uf TS.") (Nussensee) oder,

wenn wir von den kleineren Seen absehen wollen , auf

55 (Hallstättvrseo) etiog. Mit Recht macht daher schon

Sieger, Kortm-hritte der Seenfor»chu»g (die*<f Zeit-

echrift 1811-1, Rd. 1, H.-ft l.*)), darauf aufmerkasm, daf-,

durchaus nii ht die griil^t";n Sccu diu am g"niuicHten er-

forschten sind und zieht das lebensvolle Hild iJi s llall-

Btättcrsees mit dem wenig anschaulichen des Attcreees

in Parallele. Soweit sich aus den zahlreichen in den
Karten selbst mitgeteilten Tiefenkoten Abersehen l&fst,

sind bei simtliehen Seen die Lotungen ao aahlraieh ge-

wesen, dafs saeh hinaiobüich der Genauigkat die Karten
den höchsten Anaprflchen an genflgen scheinen, mit

alleiniger Ausnabo« fiallaiebt daa aatartaiabiaabaaTailaa

daa Gardaaeea. Haoh ainar VriadiahaB XMiilaaf Int
Blehtar biar aar 104 Lrtaafan Toimbniaa ktaaea, da
ihn da DBBafcr aiabt am Tarfllgang ataad, obaa daa
aiaa grtbareZaU ma (Miaraagea niebt mtgUdi iat; avT
1 km' kommen dawBanb im Durebaebaitt aar 7 Lotaa*
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96 Dr. Hklbfaft: Die Forlgohritte der Seenforachiing in den österreichitohen Alpenländern.

|w, «Snlwr m wtnif, ««bb baduüct, dtü sur«toukliuu dir Stiton dw BodmMW md GwifanM«
je tÜNT SO Idtuiiiaii «nf 1 ka* dknlaii. Tob im
IbiÄmb BtitukiB nigt der WArUnnw M mitia
dM THwidwIMt IMirf} er MAt «w dni BMkm, w
dmaa daamlMmunlMiiitM, duwaidiolM aafiilMia
iat; der 0«siaoh«niee Ut io feiiier (MUbhui Hllila gana
flach (Maximaltiefe 11 m), der FattkoM* wird durch

die loael in zwei g<'tr<>iiti4<' . an Tief« Biobt lehr TOr^

ebiedene, aber ungleich grolse Uackan MrlagL
Als Krgobniii di-r Lotung«n ttikB wir fidginda nor-

pbometriiche Gröfien mit:

AfMl Ortfru
Voinmrn

in

MiUioncD

Mittel-

TMb tiete

m km* m m' m

Garda»»» (flcterr.

Teil) S& I4,SI .11

1

IMfl."

WArUieraea . . . 4S« 10,437 e*,6 43,2

4B0 I0,i71 46,5 200,8«& 1V.09

FaakciBM .... &60 2,»4& 2D,5 ,'^3.4 16 14,25
HilUtütteraec . . S80 I3,-2& 1<0,7 1228,4 B6,4S
Längaee .... S48 0,75« i»,a 8,44 11.1«

Klopeinene« . . 448 1,125 4g 29,205 25,««
Veldewea .... 478 t,462 Wfi SI,I7I S2,0

KeuUcbacbenea . »M i,4i>e

8,Ma
1» »,44

tt,1U« 44.»

Dem Unternehmen wünschen wir von Herzen den
ungetrübtesten Fortgang, damit nach and Dach alle

grüfsercn und mittleren Seen der öatefiahiwabwi AlpMi-
liinrler einlieitlicli kartiert worden.

Der erläuternde Text inr ersten Lieferung des Seen-

atias««« ist von Dr. Job. Mällncr geii<:brivl>en . dvin

wir boreitt eine sehr dankenswerte Bearbeitung di>r

TtmparatnrTerhültniBEe der Salzkammergatseen Tcr-

dftBkini (23. Jahre»bericht der k. k. Stant.ioberrealsrliule

in Qm 1695X Die Arbeit biingt bedeutend mehr ali

«»BB blofcB BrltBtarBiigder SeilreitBB, BiaKdkiBiiweikMi

AbachBitteiaeTollatAndigeUjrdrolegie derTraan, weleh»

die gfewhüdeiten Sees vaikBlIpft. UBtiir eorgfUtiger

BiBfltBBBt der TCiliBBdiaeB littoiBtar, aeaenUieh dar

AiMtaSimoBre, der «I19B in Jahn 1841 nit eyile-

BtieahMi LebuifM nnd TenumBtarBHiwiBfi« 1b dn
betreABdan 8«bb begann, wiä dH geenade Vtatf usd
Seengebiet der Trann nach geographiaebeti Oesichts-

puokten ausführlich abgebandelt and oanientHch alle

morphologischen Verhftltni.^sf der einzelnen Seen auf

das gcnaaoste beschrieben, so dufs wir auch nach dieser

Riciitiiti^' hin Ober di«' Siilzkammergutsesn Tonüglich

I unterrichtet sind. Bei der üerechnnng der Sco-\ olumina

hat Müllner auBai'lilii'fjlich dir; Kf^'^'l^' " |it'ii.ft hfi:le

angewandt, wogegen sich nichts sagpn liil's-, ; wenn er

jedoch den zwiBchon der untersten i»u(-t,'i iii''S' eisen Nivcsu-

fliehe und dem tiefsten Punkt befindlichen Kaum überall

als Kegel auffafst und danach berechnet, so entspricht

diese Berechnung, wenn sie auch auf das Gesamt-
volumen nur geringen Kinflufs besitzt, aehwerlich den
wirklichen Verhältnissen, nach welchen die zu unt«rat

gelegene Tiefen schiebt besser mit einem Paraboloid zo

er^eiehen iat (twgL Peaeki Mori^omalrie dee Boden-
eete is dm JikriBbiBkihlMi der geognph. OwiUidMlIt
SB MfiBohm 18M oad dwT«6Mcn MonhonsMa dea

OaBftraaaa In dar Zattacibift dar Ondlaaaft tbt Brd-
konde in Beilm. 1897). Bei d«r Beaelmitawg daa
Tranneeee fid ee dem Beferenten anf, dab Wflllaer
die Ton Kapitfin Zehden gelotete Tiefe tod 228 m
(Mitteil, der k. k. geographischen Gesellschaft in Wien
XXXVIII. Nr. 2) nirgends erwähnt bat. Neben den
grOfsereii Tlmlneen »ind auch die Seen de» Schafberg-

guhictes und des Totengebirges nicht unberäcksichtigt

LrrinsBcn. Aus dem ersten .^büchniU, der tnit einer

Kriirterung Ober die WaHsei'stiinds- und aiu'.'iit '.ii klichen

Verkehrsverh&ltnissc dcB llallBtättor- und dcf ( nuuidener-

xee» »chliefet. möge nnch die Übersicht der morplit tue-

I triacben Verbiltnieae der aieben Thalaeen des Salakammer-

I gBtaa aiilgataik waadaa.

T»Meeres- 1

höhe Areal

kill'

Unge

km

Mittlere
j
Oröbte

BrslU Tiefe

Kittlere

Tiefe

Ver-
liMtai«

beider

Tiefen

km

Um-
fang

Ofer-
ent-

wSck«-

lunjf

iTetbiU*
niw der

Scetirfe

I. Railiii»

Mittlere

m-

TotuBien

I

Millionen

HnMututtpnte-,' .
4-.I4 »,5» «.2 I.f5 126,2 «4,88 51,8 22,0 2 12 .'Mi,SI

(lutindenen«* . 422 2i,«.'. ia,o 2.(H' 191.0 89,75 4«.» »4.2;. 2:102,1

Attt'nwr ... 4«& 4»,72 20,0 2,30 170,8 84,2V 49,3 .'>0," J,ii6 44.3 7

Monds«* . . . 47» 14,S1 10,i 1,30 <«,» 38,0 iifi 2S,& 1,99 3S,2 510,4
Inwe .... 1 SftS 4.» 0kT4 1 SS,0 IS^ 4M 11.1 IJM MO 1 &S,U
Fnaehlsee . . .

1
Ml a,M *fi 0^81

1

SI,4 5M 10,tt 1,11 n.1 •
1

»>>
Bt.'WoilfgaBgaee

1

»M 18,1» i,n 4»,1 4M tfjt» «.«• •».<

Zu diesem .Vbfclirntt ircliören noch die Profile auf

Tafel I und II. welche nachholen, was bei der ersten

Lieferun;,' de» Soenutlantcn übersehen war, nindiek die

Seeprolile in <lui5 Laiul hinein fortztuetsen.

Im zweiten Teile liietet nns M Ollner luolahat aiBB

exakte Besehreibung des Flnfsgebietes derTrann, sodann
einen Überblick üIht die Pegelbeobaobltingen an der

Lembacher- und Welaerbrflcke aMtAnguet 18Slt worana
herTorgeht, dafs sowohl die grarsto abeolnte Amplitade
mit 8,68 Bi wiedie AnplitBdBderiüttlemiWBaaanUBde
aait dttrakBokBiUli^ l;» ai aiah itt «ahr kaaobaideBaB

OraBBaabawafaB. Dänin aeUiahaaaiahaÄr iBtBraaaaata

StrMBmeasangen in der Ebbs, ThtBB md Kraaia, die

meist in den Jahren 1881 bia 1891 Targienaimnien wnvdao,
und die unter anderem das interessante Reealtat er-

gaben, dnl's die mittlere Wasserführung von F.nnB und
Tntun Ton den Messungsatellen (Steyr reap. Wels) nur

wenig voneinander ToiHchieden ist- \'on ffr>'.'-icm peu-

grajdiiKcheln Interesse i.^I da» let»te Kapitel, welche.'« rtlier

die Niederschlags- und Ahflufsvcrh&ltnissu im Flufagebiete

der Traun und der Knns bandelt, dabei anlehnend an

die analogen UnteranebuDgen TonRnvarac und Penck
Aber Bdhmen (Penck, geogrsph. AbhandLV, 6). Dnrek
dieS«IskammergiillHM;k«n werden gleichseitig die Niadar-

scbllge aoigeepeicbert nnd die AbflOase geepeist, was
rine MindarBBg dar halMB Fril]\jahnwaaaer nm 8 bis

7 Pros. BBd aiBB Steimniiif dar gaciBgeB Barbsk- «Bd
Vutarwaaaar bbi 8 Hi 8 PMa. ias 0«fi>ig« bat IN«m
dareh di* SaaB bawlricka BagBlianuig derNIadagraddige,

deren wirtaelMftliche Bedautnag >Bf der Baad liegt,

war natürlich ala Tbataaebe Ungtt bekannt, aber ihre

exakte ziflemmafsige Darstellting ist ein nnbeatrittenes

Verdienst dfs Verfanaem . der das nnifii.».'<enilp Zahlen-

material geschickt disponiert und in Tabellen Übersicht-
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Albart 8. 0*t««k«tt Ol« Brf*neh«ac d«r Rvinaa voa Oopan in HosdurM. — Am »Um Erdtellas. W

liiok anunwnfkfat Uatoratatst wird liiario darAutor
Mliaik dank dia nhlnieib Toriundmaa Ragenatatisiiaii

im ÜBtanwAangagalriat. daran NiadaneUaigiliOlM m
dam Jahrbuha dar k. k. OnlcalMMtalt fIrHalaanlegia
nnd &diMLgiiBtlamaa m Wiaa cntoMDaiaQ ward«. —
Mit Stols können die ögtoRaickiaakan Gaographen anf
ein Werk »ch»uen, dem wir in DantaoMand kein gkiekm
nn die Seite setzen k^innan und mit Spannung gehen wir

«fini»r Fortaeliuug antgegen, die uns uoi L woitere Auf-

M .'.liin^.' über die Österreich ivchen Alpenseen bringen

wird Vil lleicht zeitigt das unter beträchtlichen Opfern

de« St»iite» durch(^efQhrtc Unternehmen »uch analogo

Bjratematiaclie Arbeiten für deutaobe Seengebiete, an denen

jß raekt anaakalidm Tatarkaitam kanlla mkaädan «ind.

der nolnen tob Copan In HandnrM.

y«n Albvrt S. Oaticfaet. WaebingtOB.

Tar karMD iat der «nia Berieht Bbar dIa Fanebnagen
In OOfan arMhimvn, wrirher «jeher nicht nur die Aufmerk-
aani^ait dar Archäologen, iionLierii aIIit winptniHi-iuinii^ihr-ii

wird. Obgleieb dcrgr&lMr« Teil d>«Mr m«rk-
VM» dar Ma Simt, M aett dar

Bmelmnnuig dareriban (donk Valaala UT*) daa In
an ihnen vacb geblieben. 8]r'^»»tie<^ VnndiDngan in

ihnen (teilten Btephena und Catherwood an, vaA Dsnardingi
(ItifS) der Kiipil&uder Alfred V. Maudaiey. Dann nnbra dat
Peabüdv Muieunj iut- iiiutrikaiiische ArchäolLi((ie L.i:d Ltbno-
logie au der Uarrani-L'niverail&t die Arbeit auf und aendeie

imOktobar laai ttina ania xpaditim nach danBoinan, weleh«
van den HetMa H. Sarllle aad John O. Owana, den Auiiteotaii
den Kuntton Prof. F. \V. I'uluam. ((eteitet wurtle. Et foliften

:i r|] weiter« Kijitiiiitiiini^n dt-a^lbfii Maseunu, da »ich

barauigaataUt bMte, daft dia Arhaitan dar Atifiwbnea und
«tat an *

ladigt werden zu können. Owen», der die zweite Expedition
fährte, erlaj? im Fi'Ihuki 1^191 einem Malarljiiinf.«lle. M«ud«!ey
unternahm liniin '.mt.- m 1 (.ordou die v ii-rU' l^vpi-liumi

Die ForäcLuuKen i^ünueii in Copan nur in den Winter-
monMeD, vom Dexamber Ida cum Juni bin. damhgrtlbil
werden. IHe RnSnan litgaa in «tw« «00 m BObe Bbar den
Meere, geilen ^0 km »iidtich von der Ouatenialagrenze in
einem dürren, l>er(figeu Lundutrirbe an. Copai.rlufw Hi- (je-

hören dtintlich einer vorgeKbirbtli'^hen Zeit au und haben
duri'li da« aorgloM^ Oetiabren der Kingeborenen «tark KeUtteu.
Mit grofier Regelrnüfaigkeit liegen «ie um einen freien Raum
oder Plan herum ; «ie erscheinen alu pyramidale oder Mug-
liebe Ueand», als Tempel , lu denen Treppen hinauf führen,
lila PTramiden, Orftber, unterirdische Mauern, Wölbungen und
liikul.chkeiten der verachiedentten Art. Die Mauern «ind au«
nie<lrigen Blöcken von Falageileln errichtet und mit Bildwerk

yukataMaahan Balaan tot Aoeh benntala naa Btndtlbar»
läge In Teracbiedenen Farben zur Veneh&nerong. Dia Mono-
lltben oder Tiarteiügeu Htelen zeigen Skulpturen von meDaeb-
liohen oder göttlieben Weaen ; vor deiisellien uteht ein .Altar*
sof Tier Stendern , die Tierfiifuen gUnchcn. Viele von den
Bauten «ind durch torgfältig« Pttaderungen miteinander ver-
bunden

; die Wölbun^o und Tbore beweisen aber, dälb dia
einheimitchen Baumeister noch fern von der Erflndmig daa
eii:t-!itlii l)eii, mit einem Sclilnfaatein ver««henen Bosen« waren,
liie llildniKM.

, wrlrh'.' Tiere und Mens-^^heu dwut'eKeu ?x>lleu,

zeigen alle dasselbe grotaske Aiuaehen, wie in den Bulnen
dir MaaralHidar. Dia 8Mna dwa rinpadaa MldehaM iat

aber aw aaidmidnviall aad die Kriuk kann aogar darin
einen yaiaaeb nun Porträtieren nach dem Leben erblicken.

Dia Fbotograpbieen, die in den Berichten enthalten sind,

zeigen dia Gegenstände alle von der lehrreielmlen Seite und
lassen den Wunsch nKch Vermehrui.;; Kii:k.iiiiinei!, denn lji«hrr

ist verblUtniamilfaig noch wenig erfuncht und in den kommen-
den Jabran btoibt aoeh genug tu ibna Abrig, da die BoMn
rieb Aber It km entlang am Oo|»nllniia bin aiatraekan.
Der K'-Renwärtlfre Bericht

,
obgleich «ehr reichen Inhalts,

rie:iiit M.i !i ein , vorliiiti^-i-r". Er bildet Kr. 1 des ersten

Bandea der .Uewoirs of tba Faabody Xmeam' nnd (Ulm den

Ans allen Erdteilen.
AMnaak nur mit Qu«llMiiuiK*t}« (]»>UtUit.

1

\

— InKrlatian Bahnson, weleber am 12. Januar d. J. im
4t. Iiebanqabre zu Kopenhagen starb, hat Dänemark «inen
aeiner barvorragendaten Ethnographen verloren. B«it IMb
war er an der etbijuuraidii-chen Abt<'ilung de* National-

muaeuma angestel:-. , r.j- am-i seuier Lejintig zu besonderer

BlQte gelangte. Kr ii&ite «ich zuerat mit den vorgescbicht-

Uehen AlurtBmem Danemarita nater dar Laltnng rtn Sophus
XflBer tieaebifUgt

,
ging dann aber gans aar Btbmographie

ttber. Auf dem Ameriknniatenkongref« zu Kopenhagen be-

aprach er dia (Iteatcn Kurien Amerikas; er lieferte Abband-
lungfn über die Iti-gräbningebritucbe bei den »Kienkauiichen
V.ill,<-rr,

,
iiSn-r die siidamerikaniwhen Wur:li ' li.-.n ii_,t

Archiv fär Ethnographie. IIIJ, wie denn überbaupt in ver-

aebiadanM wimninhiftliahan ZaitMihiUm Arbeiten »00 ihm
zantreat sind, so in den JnhrbOebatn Mr nordiiobe Alter-

tumskunde. Znlatat vidaMla er aiina gaaaa KmA «taer

.Ethnographie' , daran TeUandang ar jadodi aSikt atabr er

leben sollte.

— Hydrographische Blbeatadian. Angaiagt dtneb
die Donauatudien des Dr. v. Lorenz -Libuman baxw. die von
diesem aufgrutellten Pläne und von Trabert danach auage-
rdbrten Cntemuchungen hat Dr. Krejlach be>fonnen, eben-
solche Arbeiten für t'.ii:'.-.^''- tjiet der E]L.e, so\\eit es in

Uaterraieb liegt, durchzuführen. Er hält sich dabei in Plan
aad Mitbeda vollaHhidiK aa dia gnaantan ynbüdav nnd
varMbatuabt daanadbjaM ala entan TM ataan AnAata

j

fiber .die geograpbiaebe nnd zeitliehe Verteilung der Mieder-

schlagsbüben im Gebiet der Elbe". wurden dazu die

Beobathtungen von H böhmitchen Btationrn )>«nutzt, die
]

nach ihrer geugraphiscbeo Lage in drei Gruppen eingeteilt

werden. Die erste umfkfst das Gebiet der Elbe und ihrer

Habtadlaae bla aar Httndung der Moldau, dia zweite das
ThUhgaMat der Moldau, dia dritte daa der Elbe von der
Moldaumündung bl« zur «ächaischen Grenze. Diese Gruppen

'

teilt KrciLiili in 7 l.'ntergruppeii . »ilirend in den amt-

Ucben Veröffentlichungen gawöbaUcb l» L'nteigrappen unter-

j

der Verhiltnias« in dem mittleren Teile zu denen der iUnd-
der wohl noch achärfer hervorgetreten wäre, wenn

Anzahl von Stationen, ala vorhanden sind, es

gaatattet hätten , die einzi IniMi rn'ergni!ip>-n kleiner und in

Beang auf die orii^rai bi'. -Ii' n Vrrhultni«»ii', ;i:RlioBon'lere die

Höbeolaga, in sich gleiobartignr 7u i^eitiAltea. Die gröfste

laittiraB »lg iiiJtoM<i.t.h^ii im Jahre fällt Ar daa gaaae
OeUet auf den Monat JaU , die geringste in den centralen
Partieen auf den Februar, in den Randgebieten auf den
April. Daneti^n sind noch sekundäre Maixima im Hilrs,
Okii.'htr ui.d Di'Ztmber, fekundsre Minima im SeptemlxT
uijil Nuvt-Hiliir zu HrL.-ni."Ei. 'A'._'nu Ujan danach sernuoht,

daa Stromgebiet der kiJlje in die von Trabert aufgestellten

Tier Typen eiaanordneo, eo wird maa ae dem viertaa Typua
anweisen, aar dafs daa Maximum von Jan! auf Jnli, daa
Minimum von Januar auf Kebruar veracboben wird. Die
grijf»ti- mittlere llrgenwiihr«! jtMi.-i' ^lmjii IVir iraij/r .lahr

flUlt auf da« Gebiet der l<er, alao den Niirdo«ten von
BSbmen, Wegen der Unterambnogea Aber die relative und
abeolute Wahrscheinlichkeit von Biedeneblägen kleiner ala

i mm und gröfser al« 'M mm aai im einzelnen auf daa
Original verwiesen nnd nur folgandes noch hervorgehohen.
BeK'Udera grolae Unterschiede zeigten sich bei der geogra-
pb lachen Verbreitung der relativen AVahncheinlicbkeit
gröfaerer Niederschlägt im Winter. Hier verhalten (ich die

gebiete wie l;4, wibiaad in Sonunar der Uataiaeblad
zwiochen Gebirgsrnnd nnd Centrum nieht so auageprägt iat.

Der jährlii'he (iang der reintivrn Wahr«cheinlichki'it griifuT

NiedersclilMge ist sehr rttgelinäfffig und zeigt Je ein deutliche«

Maximum und Minimum (Juni reap. Kebruar) und eine lie-

deutend« jährliche Hcbwankung. Die äbrigan Ergebnis««
zum Teil mit Zahlenmaterial nnd zwei Tafeln graphiacher
DarstelluDgen Anden sich al« Anazag aoa dem tachechiaeh
geechriebenen Original im Bulletin International derAcäd^mie
des Hciencea de l'Empereur FrHn<;oi« Joaeph, Prag IBM,

£a ist aehr daoJteniwen, daJk aas den tacbechiaeb ge-

Digitized by Google



I

,iDteriiati<:nale" AiiHzügn in frRntö«i»cli*T Sprurhn •richrinBn,
,

wodurch dietelben erst allgcmeiiwr zugftngig wardni. Nar
i

*UMm dicM Auuäiie vtAt im W tokoDtaqnenter und
'

aa*oll«tftndiger Art gmauM wordm, wi» dimw H«rr
PrcJUcb thut. All» imril-, w*«t- nnd sIldeuropÄlsolieii VulliiT

f^rbmuchen die Nftiu^n 'K-i* bölirijisclit'n ^]LI»^f und lUr StHdit*

io der iIcuiMlie» P<>mi , die fär die franzäiiache Sprmcbe die

msripbwide i«t. Weun d«r V«rfk(Mr dklitr VIUt« Ar
Moldau, Mvtujc fiir M*tUa. Ub« für Ell«, Mi* (Sr HIm.
Ohre für Ei;er u. «. w. gcrbniacht. k> ronoht «r Mine Arbelt

dadurch ftir nodiri- Völker ala die Twbecbm tiavwirUUidlii:h.

In drn Txü In i;<'i<>'>«ucbt «r daon inkooMqMHt wM«r dai
.iHMt.s. ti. Wr.rt K.ibe. Ober dfe OMlMn tdtatqoo — mx»
kaut) man uur lücheln.

— Profneor JnTan Cvijii bat »i'iii« K<>r»chungeii
lb«r den Kilodngh, du höbe Oreiugebirge im 8fid«n

BolgHtaMi j«tKt der Mirbiictaeo Akadenii<> in Beigmd vor-

«dtSt« welche da» Werk (in «*rlii».cher Spnvrhel in den
AtolMBlcverOffentlicbangen nnttr i\f:ti Titel ,8<>'n, Bohiie«'-

fliahM und Glatadaenpuren auf dem KU* drucken l&Bnvn

«tod. C*4li MmoMM nmlolnt die Omgrttpbie dei

BU, «lÜbar dornb die TUUer der Flflne Lewa und Ril in

nnil MiMeive, ein •fidBstUrben hohc>s und nordwcatliehen

aM«m, geteilt iit Im eraten x'^h' " vier Haoptkiimme,
gebildet ao> kryxtalHnixhcM Srlilereru und Graniten (die

Kiiiurue Himale, Aj (j*"U>h. ]1rö«t:>ora nod Subok t'ala tuit

Hari^kuvlca), im zucileu find 13 HauptkAmme (Poporm

b>apka mit lifm Jelen» OipW und l'azur Dt-rri. lu lior Hydro-
graphie dal Bil« lind die Aufz-ii-tinunicn iitwr die Quellen

•r iUMHWtt Marie a . Menui, ilii- Anna dea laker.

Orm«M und tU, all« «BtepriDgen in Niederungen «tnfeuartig

aneinander gereihter Seen, welche durch BAcbe verbunden
«ind, und au> dem am tiefsten gelegenen Bee entepnogt der
Fluf« Die kcrürtl^n 8eeni;rupp«n «ind am Bil: fiedvide

(KJidjul), Pmr iiuJ U-jlu-Iakr«, Fi.-ch- und Stinkender Hee,

daon die Tttnipel d«r Fluiu« Uidin, Haloriea und oberen
j

IMW*. Bt vutda» M S««a arfitnalit (OrObe. HBha, TMupe-
niar, FIftrto nnd OaMaltniiir da* Bodani). Kaeb ihrem Ent-
stehen werden «ii! tfinK<^teiU iu Been swiiehen Bergntnrxen,

Seen in Ktnfti'n un I Srt^n üei den 8ehne«ttrni^n. Di r liil

iat CID Uebirge mit dHui!rn<lFri SchnceMchen und Kimen. Id
dar xweiten HUfta de« Juli gab ea K>leb* von 700 bti 800

m

Auidebnang. Zwei Fhotographieen Tamnwhanlichen die Lage
j

und Struktur der Schne«lachen. Die niederrt« Iwflnilet tieh

auf der Höbe von 2t Um. Die mittlere Höh« d<T Bchnee-
Uoie l»t i*4im, dii- hi'wbute 27HCi m. Ki Ijrr.- S|.iir. n dilu-

vialer OletJcber lar. i man »n zwi i urten um .. :i See

Edjidola and iu dem Tbala dua obcrrn LrwattuM««. Ka aind

dft Sporen tTpieohar OlatasbenoUiS* gaftuutaa «anlan.
F«Ur Marttieh.

— Am 38. Kovrrober ISOS iat cn Cordoba in Argentinian
mfeamr Arthur v. Beelatrang geatorbeo. Kin geborener
OitprcuiKe, w*i,i1< rte er 1863 al» verabachiedctar Oard< uitiziir

MOh Argeotiniau aaa, war Uar llngara 3Mt Ludmeeaar und

DoocBt IBr KfetlMimtIk Impta. Aia im Jahre 18M dla
Oeographiaehs Geaellacbaft la Bremen eine Ai

argeatiniaeber Produkte verautaltete , kam Profeaaer
alrang ala Kommiaaar der arnentiniacheu Regieruiii;, um dieae

au ordnen und de«) Katal /- i iirrnelben zu beart.*enc?ti. In

dan .Veutacben OeoEraphiacbeo ülAttero" (dem Organ der

Bnwer OaograpbiacLan OaMllMbAft) wönmlliahto 9»ti-

trang von 1884 bia 1887 «tea grfifaare AnaU von AuAdUnn
über Argentinien nnd VatÄtfunii^n- H*'it ISHtS erwliien unter

der Leitung l'ri«ff»Hnr SccUtrH.i.;.* lin .^^r'irm-r .Atta» t\t: 1»

BapoMica Argantioa", dar laidar infolg« der fioanuelleu

Bobwierigkeiteo (hl IgMliniHdian BlfaMlk Mab uvollendet
gabbeben iat. W. W.

— „Die Holzzeit dea letiisohen Volke»* »oll der
Titt!! t-tti*?» Wetk.fl lauten, au drm ich ueirenwftrtif^ arbeite,

.i.inri irh K i.li urirfii^-lt^ »ehildere. die wohl «llo Vulker
durcbgetaachl haben, aU aie nämlich Metall, Steine uivd

XImb «anigar m baarbalMit vnaiaadaM nad aa Bamw und
Ckrtlaeliaftait waaaatlSch Hob tannttan noMea. DteM
Periode ist bei den me!«ien europäiwhen Völkern »cbon reicht

»ehr zuräekjietrvten , l»!i <len Letten hat >i« uucli bi« viir

kurzem beatanden ui.d tritt noch jetii /u Ta^re. Ich «chil-

dere nun in meinem W<Tk die bei iio« noch vor Augen
liegenden Beate jener /.«it und macha auf Grand danelbao

> aar dia KaiUMmatM«, *Ma ' '
'

uwUegan. Iah tahaadta in MiMT AtMt 4to

:

(hi» zur kep'lfBrmigen Jurte, von der vir nnob heute

hier Spuren haben), das Hauamobiliar (in allen l'haaea

aeiner wech»eln<len Mannigfaltigkeit), die Geritachnften znm
Backen, Kochen (bis rüekwftrta zum Kochen in HolzgefUracB)
tiod Brauen, dsnn die B>'b»1tni»f>e und Gefftfae (die Böttelier-

(.•fCii'ne — alle i un den lleutiiclien »tit 7uO .fahren .jiitl<d]ii1 —

,

die gehöhlten — uralt — , die Behältniaae und tiefafae ao«
Banmrinde und Borke, die MAoahlaotn), die Oerftta xo weitK
Uehar Handarbeit (Spinnen, webaa (obne Webatubl)], Aeker-
geräte (im weileaten Sinne de« Wortes), Seit- und PahrgerSte,

Klufa- Bod Haocbiilabrt, Jagd- und Piscbereigariit Mein
Werk wird Hunderte von Atdiildunpen bringen, bildliche

Darstellung der znm Teii Im. li»t ir.r<'r<K«ai.fen urr.lii n ilr({, n-

stttnde, die vom Drvitar-Hausrat beim letliacbeu Volk oH. al»

«arim, s. B. hftlMraa A^kar fBr HiebctMMa, qmiidTiKlia
Bahfiltniise aus i lnil BoUklotz mit merkwHrdii; eingefttgteB

Boden u. s. ».

Dobian (Kariaiai. Dr. A, BielanateiB. Paalor.

— Die an den Znriiliian daaXadaira tlglidi labliaftar

betriebene Ausbeotuiif; der Naturprodukte, namenflieh
de« KautKcbukü, kennzeichnet sich achun d..i<lu.-'. U. dals in den
letzten Monaten von rrivaluntertiehmeru vernebiL-dene Dampf-
barkaaen oberhalb der Htxxnoachuellen dea Madeira aus-

gerüatet worden aind ; mit welchen Koaten, braucht mau aicb

nicht XU fragan, wann mam aiab 4ia Behwiarigkeiten, die in

•inielna Btäcka aarlagtan BoMa ttbar die Schnellen diaaea

ijtromiK biDaufzuachaffen, Tartregenwftrtigt. So i>t kürzlich

das l>ampfbo<>t .Sucre' auf ürr Inwl von Ouajaramerin zu-

mmmongesetst worden, das, durc4i iwai am liinteian Teil an*
rinamlMiB

j^^^^ nd ^Sä'TnSmik von 7H Oestneni
hat. Es iat, nach guter Fahrt, bia nach Trinidad am Mamor^
(bolivia) hioaufgeaüegen. Bas Schiff Guajaramerin kreuzt
noch den Mamore und ist ao zu sa^n die Kiiiiettunß zu den
bi;rui-lili*.'teii Htliiitdleu des Ma^Jeira Ilm^jliwHrtii. Binnen
kutzem werden noch andere Dauipfer, darunter einer, der
einem Daataahaa fabCct, folgen.

Da ilcik elnatwaOaa in jenen Begionen die ganae Oa*
«chärtstkatif^keit vorzugsweise um den Kautaehuk dreht,
s.j ist t-in NiL'jhwei» über die Aimfiibr dii-M-a werLvtdlrn Pro-
dukt« nu llt idine latareaac. K» wiirdi- aufgeführt ülier dea
tir.KiHuDiKchen HaAm Pari an brasiliachem, boliviachem nnd
parnanitchem Ffodaitt, swist^en feinem ger&ucbertem Kanl»
Nhnk and Kaataehak IL Klaüa (BanamI«;):

IWl 1 ITW» TonneD = 1 5800«« Ariobaa lora MltlalpfaiM
von SS Boa. (fein und Semamby) = 39 501 00 > Boa,;

1W8:1**«S Tonnen von I'4l»b0 Arrobaa zum Mittelpreiia

von 'ib Boa. (fein nnd Seruamby) - 4:<ö4tiooi.i Boa.

SpeciBacb bolivianiiKba Auafuhr kennt man ge nauer etat

ftür die Periode vom Mai 18H3 bia April 18*4 durch da» //oll-

haua von ViUabella an Madaira. Sie belief aicb atlf

&8ieO Arrobaa fein und SMS Arrobaa Sernamby. An Zoll

muf» fiir feinen Kautschuk 100 Cent entiicbtet werden
per Arroli». Bctimuggel iat nicht ausgcschlonaen. Der '>bcn

angefiibrte Prsia von 3i Boa. per Arroba iat ala hoch
gagriMüatix lfai>l|niili tob Pari anaoiahen, denn an Fio-
daitfainiflaln «aitak gagcBtrfrtig Maar Kautwsbnk IS Bei.
nndtanaatori

1 Airoba ae IS : I BoÜTiaaoe -r^ 2 Mark.
eil S. A.

— Am 1^. Januar d. J. »tarb in Wien im d-i. Lebena>
)abr* der It. it. BagianuigimiS Frans Kraaa, der mtt ttm
Oabiete der nuhlaiikaade eine AMoritSt war. Di« Totliaba
df< V»'r,turlM*nen fiir tlie Alpenwett bewr>g ihn. «ich al«

.-\.it -didaxt nnt niifur^»-tii-hirhl)."'heij Studien, b^ei.i'ndtrd mit
Micralogi»' und Ueulogie. zu beecliüftigen , diea fiihrte ihn
dann zur Hoblenforacbnng. auf welchem Gebiete er fnr Öatar-

reich Hervorragendea leistete. Seine glücklichen Höblenftande
am Dachsteine (Höhlenbären), die Zugängliohmachung der
nach ihm benannten Krausgrotte in Garaa bei HIeflau in
Steiermark, die nach seinem Kntwurf durchgeltihrte Trocken-
legung der periüdi»cb aber- :liwi'm:niea Kensi-ltliikler in Krain,
sowie aean letztes Werk, die .Uohlenkunde' (Wien, 1894,
S08 B., IM TaslUfautmdonan, S Kanw «vd ntn^, aina
»yateaatlulie BantaHimg dea OeiamianAMgea der B«hlaB>
künde, aicbern dein Veratorbeneo in der Wiasenaebaft ein
blei1>enilea Atidenkeii. Für den .(llobus* und viele andere
/.eiijuibrifl«» war Kraus ein üeifsiger Mitarbeiter. Auch an
der NeuauCatelluog der grofwn Mioeralisni^miuluu.' Jer|
giacban KeiebaBDatait in Wien beteiligte er sich, wie er M(

' am diaaMhiDiMtagiieha Aimihi« dae natothiatariicbi

W. W.

DnB. Andrea, BwanMliwelfc fkilwiiliwIhM Pinai iMdi I«.— Stackt rrledr. Tiawega.Saba.
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Eine Fahrt nach Rnnö im Riffaschen Meerbusen.
Von Dr. Ä. Bielenatein. Doblvo.

KirctM snf Bunö. (St. AUgdaiena aiu dem Jahre 1M4.)

Rb war im .luni de» Summer« 189<>, daf» «ich mir,

tri? man ao BAgt, »zaiUllig", die Gelegenheit darbot,

Runü zu beKiioben. Wer kennt die»e kleine einsame
Insel im Rigasehen Meerbusen? Wessen Fof» bat sie be-

trett'D? Hart un einer WoltiitrarBO liegt das Eiland, aber

alle die zahlreichen Schiffe, die mit geschwellten Segeln,

oder mit unermüdlich sich regenden Dampfmaschinen
Ton den stftdtereichen Küsten der U«ti<ee, oder aus den
entfernteren Weltmeeren nach der baltischen Metropole

an der Düna steuern, sie alle ziehen stolz vorüber. Sie

haben nichts da zu holen oder dahin zu bringen. Dos
einzige , was sie beachten , ist der aus waldiger Höhe
hervorragende I^enchtturm , der sie vor den mit Granit-

blöcken besäeten Landspitzen und vor den unter dem
Walser verborgenen „(.irOnden", d. i. Sandbinkcn,
warnt. Die Fremden fahren vorüber und selbst die be-

nachbarten Küsten von Livland und Kurland stehen

kaum in irgend einem Verkehr mit den weltvergeateueu

Insulanern. Die Legende erzählt von dem in der ersten

Hälfte unseres Jahrhunderts dort wirkenden Pastor

Elephant, dsfa er nur einmal im .lahre Kunde vom Fe.<>t-

lande erhalten habe. Mag heute freilich der Pastor von
Runö mindestens alle Monate eine Rriefpost erhalten.

WAS ist das gegen die Post-, Telegraphen- und Telephon-
einrichtungen, deren sich ein RUrger des Deutschen
Reiches erfreut! Aber auch die heutige Post nach Runfi

wird von Riga nicht officiell hinbefärdert, sondern durch
Runöcr Fischer und Robbenjfiger, die in kleinen Handels- <

angelegenheiten mit ihren Segelböten zur Stadt kommen.

OlotHi» LXXI. Nr. 7.

Aber wie kam ich denn eigentlich hin nach Runö?
Der mir befreundete Generalsnperintendent von Livland,

H. , hatte eine Kirchenvisitation in Runü angesetzt und
BS war ihm für die Fahrt dahin ein kleiner Hampfer zur
Verfügung gestellt. Ein anderer Freund, v. L., war
schon zur Mitreise bereit. Ich aollte mitmachen. Der
Oedanke gefiel mir aufserordentlich. Auf den vielen

Reisen in meinem Leben habe ich immer die ablieben,

viel besuchten Toariatenstrafsen gehafst und bin immer
gern Seitenwege gegangen, um Land und Leute hinter

den Coulissen zu sehen, um das Eigenartige su finden

und Ober den Kosmopolitismus wegzukommen. Dann
erat wird das Reisen interessant und lehrreich.

Mit U. war die Sache in zwei Minuten abgemacht.
Er nahm seine Frau und zwei beinahe erwachsene
Sühne mit und aufserdem einen Divisionsprediger aus

Willmannstrand in Finnland, welcher, mit der schwe-

dischen Sprache vertraut, bei der KirchenVisitation
helfen aollte. Mich begleitete mein jüngster Sohn; v. L.

hatte zur Begleitung seine Jagdflinte mitgenommen, wir
waren aleio acht Personen, die sich am Sonnabend
Morgan otwo um 7 Uhr am Undinensteg, der mebr-
armigen l4tndungsbracke , sammelten und das kleine

Fahrzeug, welches gewöhnlich als Bugaierdarapfer diente,

und auf dem wir nun für drei Tage die Herren waren,
bestiegen. Auf der Xufsscbale war alles in Miniatur-

format. Die Kajüte hatte Platz für nicht mehr als vier

sitzende oder zwei liegend«- Jli-nschen. Wenn wir uns
in der freien Luft auf Plaids lagern wnllten, so war ein

Spaziergang auf dem Verdeck nicht mehr möglich. Eine
Küche war in winzigster Grufse für die kleine Mann-
schaft vorhanden , die aufser dem breitschulterigen

Kapitftn Rehrsing nur aus wenigen Leuten bestand.

Eine Kc.atauration für uns gab es nicht und dieses vor-

ausahnend, hatten wir für die sicbenstündigo Fahrt
(100 km Ejitfernung) uns mit Speisevorritten genügend
verborgt und erprobten die treffliche Wirkung recht«

zeitiger reichlicher Speise gegen die Anwandlung von
Seekrankheit, unter der wir so gut wie gar nicht zu
leiden hatten, obschon da« kleine Fahrzeug die Wellen-
bewegung mehr mitmachen mufste als ein grofses. Ea
wehte übrigens nur eine müfsige Briae von Kord nnd das

Wetter war das denkbar günstigste, trotz etwas be-

wölktem Himmel.

Die Fahrt von Riga bis zur Mündung des Stromes
bietet vielen Reiz durch den Blick auf die mehr und mehr
zurückweichende Stadt mit ihren hohen Uiusem und zahl-

reichen gewaltigen Kirchtürmen (der schlanke Petriturm

IB



in Dr. A. Bielenttata: Bina Fkfert nmnh Rvmft in Bifaielica Mmrbnaaii.

Ut 44' I Kulx lK>ch. Homit einer der huch&ten in Kuropa),

•af das altn OrJonsschlofB. worin jetzt di-r Oouverneur i

rBsidicrl , «u! die ftusgedehnten Vororte am linken

Dünaufer, TliortuBbcrf,', llaLTi'n-iburK, SaBscnljuf u. s. w.,

deren Kirclilüniie »u» den Kiefern der Uferhühen her-

Torschimmem und auf den bei Riga 1 km breiten, nach

der Mündung tu sich noch mehr verbreiternden herrlichen

Strom, dessen Bett vor der Mündung durch sehr lange
|

Molen behufs Vertiefunj; dt;» Fahrwauers eingeengt ist. i

An der uralten, längst in Trümmer gesunkenen Cister-

dMunkktci DanamOnde, und an den kleinen, die Ein-

MM Teitsidigenden Featungawerken vorttber gings in

diA otttM 8m. Im gmbra ^bkniM antCu&U tioh

liTlAodtMlw'md kwlIadiMiM KOato yur dum ing» md
Tanekmnd niktat Ihrt U> Mif dit Ukom HSfal,

dia auf der koriaahan Sail« hu» Tnafaim, Talan und
Dondangen sieh hiniiehen. Wir nnmihiffttn dan OraU-
grund, eine grofae Untiefe, waleh* aina nntaneeische

Verlängerung der Sads|iilie TOD RtiBö auh ansehen
lafst, und dampften langsamer und langsamer der Sud-
wi stküstrj der Insel zu, wo wir wegen dt s Ntirilu^'.wrindes

die Viconiemste Landung bewerkstelligen konnten.

\\ ir liiitton acht Fuf« Tiefgang. H< wurde beständig

geiutt-t, da die Insel an ihrer Westneite viele „Griliide"

hat. AI« dn» t ut fünf Fadvli zeigte, stoppte die

Maschine und wir warteten dis in zwei Röten heran-

kommenden Insulaiii r jiti, diu iiU urtsUiiiidigi' I.uutsen

un» dem Lande no<h etwas niihcr fuhren eollten, Fji

war ein hübsche» Scbau.ipiel , wie die Böte bei uns an-

legten und die schlanken blonden Männer in ihren hell-

grauen dickwollenen langen Ja«ken, mit ihrem Pastor an
der Spit?:e und mit etlichen Kindanii wie die Katzen an

h'^vd kli ttorten, in einem AugaaUM da* Verdeck Qber-

icbweromten und jeden einzelnen von naa lait Handschlag

und freundlichen Worten begrüfsten — mm S«ane, wie

ioh nanahe thalialia ab Knabe 60 Jahreo io der

GaapaadMaBaichniVBigderReiaaGoakanidiBTorigan
Jahiliudark gakaon m haban Bich ariamra. Nwfafalto

dori dar HÜdasUaf ud dia irama BaUaidiuf bai

OtabeiU. Etwa Ikat von dam St^nriff am SUaoda
Rui6a ging nawr Dampfor vor Aakar, ud wir

kletterten nun uasefseita in die BOto Idnab und
ruderten ans Ufer, wo Tiele Dutzende der Gameinde-

gliedar iliren geistlichen Oberhirten erwarteten. Auf
,

dem wenige Schritte breiten SteinrifT .standen die
[

Gruppen der Männer: wo das Land, von (iras bedeckt,

breiter ward, st«nden «luer eine llelbe von festlich ge-

putzten Frauen und Mädchen, deren bunte Farben im
Glänze der aus den Wolken bervorjfetretenen Sonne uns

ebenso freundlich hegrilfiten , wie ibre Gesichtor und

Worte. Don Sinn der letzteren niiifsleti »ir freilieb er-

raten, denn die Frauen apraelien fa^t aii.sr.ahm.itos nur

achwediech . wiibrcnd die Männer wühl alle sich auch

deatach gelaiitig mit uns verständigten, wie sie da« im
Verkehr mit den dautaefaen Stidten an den Ufern des

Rigasclien MeerbOMOa gelenit hatten. Nach diesen

ersten Begrüfsungen wurden wir durch den Anblick

waier (lit venia verbo) Diligencen Ub«rraitclit Ka waren

«waitBlHiiiga Wagao, wia dia Runfiar aia aum Hwifahren

büMMMB. «jM Art Laitamcaa.' Di« Laiton bOden an
daa Sntmi, wla anah Untan and vom, fast aankraeht

•tahand «inam grolban Karb tber dan Aahaan. An das
baidao Laagaaitan Iftwik im Innern diesea Kafb« «•«-
neht Ja ain Bratt, wakim bd einiger Pbantaaia ab aina

Bank angesehen wacdan kann. Todaamatig fclettarten

wir durch eine Lüeka der Smterileiter ina Oefthrt, in

welchem wir schaudernd keino hand»oll Stroh, ge-

^: I aehweige denn eine Art von Kissen, entdeckten. Wir
• : dvtlUn dia Anlmaikaamfcatt dar Lanta. dia doeb tbatan,

• •

was sie konnten, nicht undankbar zurückweisen und
liefsen uns mit Si .li^tv- rleiij,'iiung und Milzuticlien auf

steinigem holprigem Wpt,'e durch die grünen Wiesen
1 bis l''}km nach Norden bis aus I'u»toriit fuhran,

welche« der erste Hof am Sadende des Dorfes war.

Auf dem Wege hatten wir schon b«m«rkan kdnnen,

dafs die höher ansteigende Ostseite der Insel mit

schönem Tannen- und Kiefernwalde bewachsen, dia

Westseite sich zum Strande langsam hinahzog und mit
Wiesen bedeckt war, welche mit der Zeit auf dem an-

wachMudan Lande aiek weiter naeb Waatan aoabrailao

mnbtan. Daa Paatorat lag liait am Walda md war
aaeb anf dar Wmtaaito dnreb grS&an fiaamgmpiiaa
g«lgan dia SaaitBrme gaasliBtat Tor dam WÄnbanaa
fand sich ein viereckiger Oraagartan mit ainlraa gamd-
linigen Kieswegen und jungen Ofaalbanmpflanaangan.

Hinter dem Wohnhause lugen wait Toneinauder, durch
Rasenflichen getrennt, einige Wirtachaftagebftude , ailaa

einfachster Holzbau. Qaatfrai und IVeundlicb empfing
uns die junge Pastorin, welche allerdings auf eine so

grofse UeseUschaft nicht gereebm li'l-. Sir w ir eine

Schwedin aun Finnland, die i.iiJ.r nur wenig' Jeut.ich

sprach. Ihr Mann war ein u'nln r.'iir- l inne, der seine

thevilogiücij« und n\uh deutsclie lülausiK' aus Ilelaingfors

hatte. Daa junpe Kliepu.'ir iiatte bereits vier Jahre in

der F.insainkeit bier verlebt, der Mann hatte schmerzlich

der. geiatig'Jü Verkehr mit .\mtBgeno85en u. s. w. ver-

mifät, die Frau hatte nocb schmerzlicher daa Getrennt-

sein von ihrer Verwandtschaft empfunden und hatte anf

Uanü ein Kindlein begraben müssen, ohne dafs ein helfen-

der Arzt aus Arensburg auf ösel per Fischerboot herh«i-

geschaßt werden konnte. So war denn dar Entaahlulä

in Beiden gereift, die Insel im Herbst zu Tariaaaan nnd
in das heimatliche Finnland zurQckzukehren.

Der Mittagatisch bot uns, wie jede einzelne folgende

MabliaH, in landaaftfaliahar Waiaa neben Sonatigem
namamdiab ISar, Sabinimn oad Milch, laMara ab
HaaptgaMak» w<om am SooaUg gntar Kat oad eigen»

gabmirtaa fiiar kam. Znm laUtaiaa wird Uar mar
BogfBwaaln genommen, da Gereto Ikbefbnvpt nieht ge<

bant wsrd*

Es war inawiaeben die Sommenonne tAmi aait

einigen Stunden Tom Zenith gesunken. Der General-

Superintendent mit seinem .\dlatu5 u-i.! mit dem Orts-

pastor begali sich an die Visittttiuu«;irbeiten. Wir
übrigen eilten, unseren Interessen naohzugebrn. denn die

Zeit war kurz. v. L. nahm seine Jagdflinte und licfs

sich von zwei Iri.suliinern , einem Manne und eiiieiu

Knnhen, »n den weethelieri Striuul führen, wo er im
liirdj^iMs und lUlf niedrigen niii.'e.seb\H"raraten grünen
In selchen, zu denen man nur durch Wasser watend ge-

langen kann, einige Jagdbeute fand. Im ganzen ist

aber die Fauna der Inael aehr arm. Von Vögeln giebt

es Seeenten, T i Im r. Mtfwea, KrSben md einige lUnb»
Vögel, von Vierfüi'slern wenige Hasen, die aber bier

nicht gegessen werden, kein Heb, keinen Fneba.

Die Statistik, die auf Runö in ihren Ziffern nicht immer
cuverlässig ist, giebt als gegenwirtigen Bestand 30 Haaen
an. Zur Zeit nnaarcr Anwaaanbait gab ea aoa dar fiacb*

reieben See niebto watter ab einige kleine Bntten
(Plnnden).

Wlhrend der Frennd dam Jagdaport nachging, aog
isb mit dam «brigm Teib nnaerer Geaellaobaft ine Decfl

Daaadnie bwtelitm 27 HMu, walebe, gaml^HA In

breiter Ruhe an Tiar aeibr breiten Gnawegen nnd
mehreren Querstrcifen Terteilt, sieh vom Pastorat nach
Norden hinziehen. Die breiten Graswepe dienen den

Gtnaea und Schweinen cur Weide. Die Uöfe sind

ramantiaeh tob vielen ainaelnen graben Btamen,
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Kiefern, Scbwarsellern , Ea«b«n, Birken, b«aehattot, tob

Gnugärten umgeben, in denen aber Ton Obttbtumeii,

Ton (iemttsB und Blumen nur «ehr wenig zu sehen war.

Die Gebäude des einirelnen Hofes sind ziihln-'uh und

klein; sie liegen unregclmüfslg Zfrslrtnit in dem von

Stcinwällcn oder StmtrfHi'ilnnen umfriedigten Kftume;

Kie aind von Balken erbaut, mit Sjtroli gedeckt- Im

Wohnhauso betritt ninii ziinr«t dnn Flur, welcher K^ine

Oberlage hat Man Bebaut hinauf bis unter dsa Dach,

wohin der Ranch ton der Feuer- und Uauchütiitte ituf

dem F^trioh ohne Herd, ohne tchüt/.eiide Maoer-

umfricdignog, ohne Sehoraatein emporsteigt und Tom
Ilaosboden einen Ausweg aucht, wo er einen findet

Oben in dem gri r i v. rauchigen Räume siebt man die

SwbnadtMh« welche erat zwei Monate im SalzwAMer

gthfia bl^MB, dann drei Jahre geriuchert werden

uUmm, alw imk aia mit dan nkwatwaa ümmh di«

Hlnaar odw ofawwiift Ar dw FhmB m dm tUMbao

V«B Flor hakM (nim wir in dw «tw« SO FiJb »
OMtaft »mwdiB Walmttab«. Mfifsig grofii« CÜMiMuUr
SB illai drai AaJbanrtoden geben genOgendat LMt in

die aaubers nnd ord«ntUcha Stabe. Die uralte, maasive,

breite Holsbank llnft an allen Winden und nm den
miohtigen Baakofen hemm, aber die I^ute schlafen nicht

mehr auf derselben, sondern haben in der Eckn der

Stube ihre grofsen reinlirhen Fanjilienbetten. Einige i

lange Tisch« «teilen Tur der Hank; Buffcrdem ist im
j

Zimmer wenig Mubili.^r. Die Bewohner den IlauKeei and
Hofe« bilden in der Kegel mir eine Familie, Eltern,

Kinder und Kinde-ikinder. Fremde Dien»tli'<ite ßnden
•ich im Hofe wonig oder gar nicht Die Familie besorgt

gemeinsam die Arbeit nnd lebt gemeinsam vom Krtrnge

der Berde, des Ackers, des Fischfangea, der Seehnnds-

jagd. Ea herrscht ein FamilienkommunismuB und wird

•rnUlgUebt dnreb den gtringM FamilieDsuwacbs. Wir
nlm MÜbaMcdutUiidl wnig Kinder, und die Kinder-

armnt mag »ich snm Teil ans den Heiraten in der

Familie erklären. So nimmt die ReTölkerung entschieden

ab; n» betrag frOher twiaebea 400 faia ftOO Seelen, jetnt

dnd «e nnr nm^ ehre S60i Welwr wilieB ndi MMh die

{oliata laenlnBer Vmam bolm; vw den Lattan,

livan «od Ehatas na den HngbinkMan hllt daa
aakvadiHha TfllkahaB nt But5 lidk atra« gaaandwt
nnd bewnlfft aleli dndnreb aeine nina naganiaelita

NationaltUt. Die Sebweden enf den Inseln an der

ehatlindiicben KOate atehen den Ehsten de« Festlande«

räumlich viel niher, verkehren mit ihnen tIcI mehr und
sind daher viel mehr in der Gefahr, sich mit denselben

in .S|irHclie, Sitte und Familie zu verbinden und ta ver-

mischen. Die isolierte l.agc Kunüs »ehütit die Kum'ter

vor Flntnationalisiernng. Einige Hünner haben sich

schwedixohe Frauen von der Insel Nucki» an der ehst-

l: II Kil-i^i» gehiilt. Vji uiuf« eine eii{i-til ilmliche

Brautwerbung gewoson sein, als die vier tlunöer mit

ihren Böten nach NnekA segelten, dort zwei willige

Harzen fanden und diese sofort mit dem Ileiratsgnt nnd
Eltemiegen heimführten, um auf Runö aelbet di« Hoch-

Mit Da«b altem Brftuob su feiern. Ähnlich mögen die

Namanen tot 1000 Jahna aa gemacht haben, wenn sie

TOB ftcadaB KMaa nit facaBbtas Fnaan hatnüuhitaa.

Ib dan Halb, den mt baaaAtH. iUntB Baa aiaa

aalmiMka Frau ab IHitfa Babar. Wir «aiaa Uar bei'

gewieaeB, wafl gerade dtaae Fmb flialbaad daalaab

aprach. Ibr l<ebensweg intereieierte bbb is IwhaB
Grade. Sie hiefs Hulda, war die Frau von Arred

Skalus und die Tochter dea früheren Pastors zu Runö,

Drewer. Der Vater hatte seine zwei Töchter in Arenc
bvif aina gnta deutaaba Sabnla baaBabaa laaaaB. Dia

Kidebao betten aber aslber Arensbnrg nicbta in dar
Welt geaehen, ab das einfsebe Leben auf Runö, und aie

begehrten auch niebta Besseres, heirateten jede einen

.^ehundsj&ger, melkten nun ihre Kühe, halfen ihren

Acker bearbeiten, spannen ihre Wolle, webten und
nähten sich und ihrer Familie die Kleider, kochten und
brieten ihr Scchundsfleisch und wurtii fröhlich und
guten Muts. Der Bruder dieser beiden, iler Sohn des-

selben Pastors Drcyer. war ebenfalls auf ili-r Insel ge-

blieben und .<i-i-liiiud.-j.^ger gewurden. Wer u.iif.« hier

nicht an den Vers dos Iloraz denken: beatuH iUe. qui

procul nogotiis u. s. w.?

Frau Hulda Skalus nobat den anderen Hausgenossen

führte uns Oberall umber. Auf der anderen Seite daa

Flure« findet sich die Getreidedarre, in deren oberen

5 bis 6 Fufa hoben Teilen auf l>«weglicheD Stangen daa

nngedroaabeBe Korn, also samt dem Stroh, gedörrt wird,

wie die Tidhar dee Needene bei dem fitochtcn Klima ea

tbua mllaaaB, bb daa Koca b*ltbar n aacbeB. Oer ia

aiaa Graba binaiagaaiaaarta (Mm, dar dia BStig« BHaa
giäbl, iat Ab« darFaiMratllla BiebiaiftrBBdliahaa Nd-
stalBBB gafUh (dia di« Kts« Ungar bawabran), «ja bei

den Letten in Knr> and Lirland. Der Ranch nnd die

Hitse aiehen sich darcb die dicke Gefareideschiebt nnd
durch die Oberlage hinaus, die nur aus dicht zusammen-
gelegten Stangen besteht, ohne darüber gelegten Fjitrich,

wie die lettischen Getreidedarren. Kijen genannt, immer
zu haben pflegen. Immer noch unter demselben Dacb
folgt auf die Getreidedarre die Dreaelltaaaa vad BBlalat

eine Scheune für Slruh und Heu,

UriwiMt der Mi-.u:aft. d;.' dtiu Dreschen und der

Futtcraufbewahrnnt.' dunen, stellt ••in kleines Gebäude
mit den einzehit-n Si^iilen für Pferde, Külie. Schafe,

Schweine u. s. w. Das lettische Volk auf dem Fost-

lande ist in der Kultur weiter, wenn es doch überall

ein besonderes Wobngeb&ude mit KClohe, Uand>
kammem n. a. w. , nnd wieder beeonders, ja von den
anderen Hofgebiuden ein gut«« StQck entfernt, die

Rije bat (Getreidedarre mit Tenne und Scheune). So
wird dar Banambaf vor dar beim Oreeohm laiebt aia-

toataada Faaangafcbr aagliehBt gamlMrt.
Wie die bnltlagban Tdbar alle, eo liebt aoeh der

SaaSar Sabwada kMaa Gablada, ^ ihn ala Saanaar-

«•haaag abaa OAnu nk Mablbaiaatar,m anf der Baad*
Bttbla daa Koca aa MaU gaaiablaa wird, als Speicher

fltr sein Getreide nnd ide AnfbewaliniBgBranm f&r

mancherlei wirtschaftliche VorrM« tud nsmentlieb auch
für alle seine Kleider dienen. Diese klii:i ij (n li.iude

Rind auf HuiiO, wie in früherer Zeit über.iU auf dem
Ftstlandi . nicht unmittelbar auf dem Krdliixlen gebaut,
»iiiiilfrti «cliwi-ben luftig ein poiir Fufe über denmclben
auf eini'elnoii groSfn 1 nüdairfiitKti-iiieii, ( bcr cir.ige

Stufen steigt man 7u dem Vorraum hinan, welcher eine

.\rt vmii I iggia bildet. Stall der vorderen Wand
stützen ein paar hölzerne Ständer das Dach. Tritt man
in die Kleiderkleete , so fühlt man sich wie in einem
grofsen Kleiderschrank. Die wohlhabende Wirtin bat
an die Wtudc und un die Streckbalken die eigen»

gefertigten Kleider jeglicher Art. Stück bei Stflok. 80
dieht gehtngt, daCs man, um einen Schritt weiter gdiaa
aa ktaaaa, den blagendan BeicbtuB mit dar Baad «tma
erst baiaaita baltaa aalb.

Oaaa beeonders intsreaeant war aa mir, dab iah hier

gaas •balieba bdaame SdilQaaar ia Kaataafinai aa daa
Thoren fand , wie sie bei deB Lattaa ia aablloaea Ab-
waehselnngen überall üblich waren nnd au nicht geringem
Teil auch noch »ind. (Siehe umstehende Flg. a nml b. i

Das Konstrnktionsprincip ist bei diesen Schlössern im
grafaea «ad gaaaaa üri^Mdaa: Dar BoliTi^gal, walabar
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die Tliur verschliefst, hat am oberen Rande mehrere

rechtwinkcliRo Kerbe. Unhewdglicli fe«tgeh»!ten wird

der Hiegel an seiner Stelle dadurch, dafs hölzerne

Klotzchen in die Kcrln- ilcf liirj.'i_0.< von ulifti hinein-

fallen. Soll der Riegpl \ind die Thür eeoffnet werden,

o dient ein hölzernea. messcrühnliches Inatruuieiit

(FSgnr b), ««lohM von der S«iU dtirch eben aeokreobten

Ton Konft.

Spalt in das KattcnschlafG gosteckt wird, zum Anfheben
der in den Riegel gefallenen Klüt7.ch«n, worauf di«

ander« Uaud den Uiogcl loszieht. Dieses ist der allge-

meine Typui, welcher ah«r vielfach abgeändert «ich vor-

findal Solcha onlto S«blötMr werden aueb bei vielen

flOurn geAuidea

D, eebr einlbeheB ThftrfeineUiilb Iknd

teh u TkAren, wo man nicht fende den Dieben den
Eintritt wehren wollt«. Die ThOr war von anfaen nnr
dnreb einen drehbaren hölzernen Riegel am nheriin

Bande gehalten. Hatte uian diesen beiseite geschoben,

m mufstt muri i;iit der Hand duroh ein genrij^end grofaes

rundes Liu li lu!;t iMfBhren , um den einfachen eisernen

Krampen iiuä dem llnkm zu lirlicn , wurnuf die Thür
L'f'ttliH'l wi.T<lfn kunnt-:;. indem mfiii lult den vier Fingern
der .iiidertTj ili.iiil m .i-.i' riit^iprcchend grofsc senk-

rechte Spulte der Thür griti und diene los xng. An
der Uufseren Seite der Thür war nümlich gar nichte.

weder ein DrOeker, noeb «ine ThOrklinke, noch etwas
Äbnliobea.

Die Sonne neifte (kb zora Untergang und wir
lllaa BoA deo Lraohttwnii aefaeo und den Ofaeriiliak

Uber dl» gnnae laad M dem Soheiden der Sonne
gnwimeD. Wir liatten keinen Fflhrar. Im dichten

Walde lunien die Glimler der ricsellBchaft auseinander,

jeder eilte nach Möglichkeit und Kiiohte auf gut (ilQck

(ijifi 7,itl zu erreichen. Kin Teii wiir si hon fast oben,

ein anderer «-tirde dun ii du» Gestrü|ip iidcr kleine

nioni.'<tige 1 Imlniuldcn aut'gelialten. Tif\i rfilitcn Weg
hiitte k<'l]--i lii'liunli'n. Ihirch wechselnden /.uruf Ter-

suclih ri \Mt ins Gel'illil der (iemeinschaft tröstlich wieilcr

henualellei) und das Gefahl des Isoliert- und Verloren-

Endlieb eeiliinraieita der veUbe, tyBar

driüche
,
einem maaaiven Tnbna Ihnelnde Leacbttnrm ')

über turTuijihcr steiler Hflgelwand. Wir crklun; u.fn ^ie.

K\n Ti'ii «III Hilf ilcr Wendeltreppe fi-hon zur i.ati ri'.e

gelangt. M.in konnte sämtliche Küsten der ungeta'.r

IiIh Ii km liingen und in der Mitte ftwn 3 km breitHn

Iimel mit ihren Wildem nndWii fi !. i.bcrschanen. Aber

der Abend dankelte schon. Der einisiim auf der waldi-

gen Höhe in einer freundlichen Widmung hausende

Lenchttarmswärter . ein junger Mann ans Reval, zeigte

ans seinen grofsen Petroleuwkeller und zum Heimweg
eine bequeme Fahrstrafse, auf der wir, müde genug, dae

Dorf und Pastorat wieder erreichten.

Die Uatecfariogang eo Tieler, cum Teil unerwarteter

Giete Ar dia Maeht war natörlich einfach. Ich fand

iiaiiM IfadmUtt tat dem Sota dar »gBtaii Stabe",

w« iah treflUoh wöUUi, aber naitig

deim hier mamillt» Mk «ia '
_

GeBanlasferiDteiideBtan att «innSÜBdebeD begrtflrte.

ehe er daa SciUafidauer verlaaeen hatte.

Die Glocken riefen inm Festgotieedienst in der

Kirabe. Das Gotteshaus Hegt an dem nach Osten zum
Walde aufsteigenden Rande des Dorfes in der Mitte de»

Friedliüfep, wu I'nstnr Klephant und l'anTor l>rfyer neben

ihren Gemeindcgücilcrn ruhen. IieiI.Mulig mule ich hier

bemerken, diif.- die eii;r«L-lien, tiiclit bi>lii-n
,

ho^/.rriien

Grabkreuze ganz wie auf den alten lettischen lirübem

ein kleines Dach von schmalen Brettchen tragen, welches

letztere bei Mann und Weil» verschieden gelegt ist.

Wo ein Weib begraben ist, ist das obere Ende des

nördlichen Dachbrettleins aber da« Ende dei südlichen

gelegt. Umgekehrt ist beim Manne das obere Ende
des südlichen Brettcfaens über daa Ende des nördlichen

gelegt. Was kann dieser eigeatOaljebe Brauch, den

die Elnbeiaiseben uns dort iMM^gtan, wobl fttr «inaiB

Gmod bsbm? Ovwib hat aOaa iww Unaab«, osd inh

baba kabe aadara ardaokan kOnaan, ala diaae^ dalb man
Sitaa dar Fiawn ia dar Kinha aaf darKeid'
na^ dans Sita« dar Mhuiar aaf dar SBdaaita

bai-dacFVnaen dae sArdlinhaBrattehaB daa Otabkraoiaa,

bei denMBnnem das sUdliohe Bretteben deeGrabkrensee
in derTorhin angedeuteten Weise nach oben gelegt hat.

—

Eine anden^ iit^iichteinwi-rte Sitte fanden wir hii-r bei

den Grabkreuzeii von Mut'.ern, die bei (ieburt eines

Kindleinrf gesV^rljcii waren. Hier war imf i!s» Kreuz
der Mutier noch ein zweites Hol/kreiizclii-n

,
ntTenbar

für das Kind, gefügt. Kin Folchos stand entweder auf

der Spitze, oder auf einem oder auch auf beiden Seiten-

armen des Hanptknnaea. Die Tolkiaitto iat aberall

»Innig.

Die Kirche St Magdalenen ist ein einfacher Holabaa
aus dem Jahre 1644 mit Schindeldach. Die Bänke im
Innern sind aullallend schmal, die Kanzel mit hübachem
Schnitswerk geliert, die Winde durchweg getifelt,

alles TOD rohem nageinaltaai Hol«. Die Oberlage ist

hoch gawMbt nad nad danmter die Stnekbalkea atebl»

bar. Maban dar Raaaal Hegt anf dam Falkbadan aia

gro^ vialaekigaa TanfbaAan obae daa arsprftngllehen

Fnfik Daa Uatarial dee Beekena, wie awäi daa dar
Altsriitehplatte, iat der seit uralter Zeit beliebte Marmor
Ton Wasalem in FJistland. Die Form de« Taufbeckens
ähnelt der desjenigen, welches in der neu hergesttllteu

Taufkapelle am K reu/gang im Rigasclu-n Dom lieh linJct.

Die romiiniHcrbeti 1 t-n.'*tt'i' hiiln-ti klt-me rhoiiibu!«fnrmige

Glasscheiben in Blei , und jedes Fenster zeigt je swei

kUine OlaabOdar

vtthfiflilttni4||v

in die mtta des
aar
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eijfnisfP in der Gpiucindc. An der Nordwand hängl

.iti iii.'t leheiisprofseii Ilild den Henogs Wilhelm von

Kurland (vom Jivlirc 1 *i 1 Q), des einen Ton den iwei Söhnen
Gotthard Kett^i-^ Uertelb« hatte naeb Ermordung
alnar ücgner, der beiden v. Nolde, die man ihm schuld

gab, aein kleinea Reich, deg«en Rrgrierung er mit dem
Bruder teilt«, freiwillig auf zwei Jahre gemieden, und
aioh tat daa EUand, welche« damals zu Kurland gebSrte

und «rat 1600 dandi daa Fnadeiiaaohhila w Oli*» an
livhad maA Mäh »SohwadMi M. mtäkguogn, vm
aieht addliMMMWmn bammraliB. ZumDank für

dit dort TtiMilia Jahn hM» Bmaog Wühdn dm
BaaBara aain Bild gaaalimlrt üid diaaa «fattaa daa Ge-

ehtak dvnh AvfbdwdimgiB dar Kürahab Dm OrigiBsl»

UMnia iatkttrsUeh nach Riga gekommen, iat aufgefriaeht

worden nnd wird im Dom-Muaeum aufbewahrt. Die

FMigabigkait eines kunstainDigen Patriziers , des Harm
G. T. Sengbnsch , hat den Kunficni daför sine gute

K<ip:" ilif'.^ .Kurfürsten" übfrHHriii'. l'i-r Fürst von

Kurland wird »uii den liraiven InMilunern bis auf den

kantigen Tag ihr „Kurfürst" genannt.

Die rVorfjfcnieinde versainnieltn .sich Tollz&hlig in

ihreu: (I •t•L^!jau^e. die schlanken blonden Männer alle

in liell|,'ruui'r \S olle, die niittel^frofsen, sehlanken Frauen

mit frischen, feinen tlcsiehtern in kleidsamer Tra'jht

"

buntfarbige, mehr dunkle, nicht zu lange Kucke, helle

Seh&raen. weifae, weite Ilemdirniel , dunkle Mieder,

weifae Plaid« mit langen Fransen, hohe, oben tlacbe

Hauben mit einem weifsen TQchlein darüber.

Dar Gotteildienst begann. Ich erwAhne von demaelben

BW, dafs der Gemeindegeaang besser war. als die in

nnaarar nächsten Nihe ent««tslieh vibrierende Stimme
daa Kflaters. Ich weif« nicht, ob die 31 Jahre seiner

Aiatawilkaaaikait diese Vibrierkunat in so hohem Grade
in iba awgaliildat haben. Der Anrede dea G«naral-

anparfntaBdantan nad dar Kindarkataokaaa, dia Toa dam
tmm Eifar dai adialmwatonHlw Ottipaatoi Zaagaia
aU^gla^ ftigto dia Pradigt. daa KaU^gaa ava WillmaiiB«

atrand, allai lAwediaeli, wat flir vaalVaBd« sam aller»

grOfsten Teil ein nnaosgedentetas Znngenredan blieb,

jedoeb de« erbanlichen Eindrneka auf una keineawega
verfehlte. Ea sind ja nicht baaptsftchlich die Gedanken,
die GefQhle erwecken, erbaulieb, sondern oft wesentlich

dieGefaUe. durdi «alaiia gaaae OadalüMiiraÜMB arwaekt
werden.

Nacli dem Schlufs des GotteH<Ilen-ileii verliefs die

Geiatlichki-it zuerst daa Gotteshaus, dann folgten die

Minner, dann /uletrt die Frauen, f;enau in derselben

Reihenfiilj.'e . wie ich es im Mairathai in der Kirche zu

Tlcosopranu erld t habe. —
Nach dem F.asen war ein Mittagaschläfchen ein not-

wendiges ?>fordemi8 zur IkdehuDg der Kriifte für eine

yroliae Waudemog. Die officiellen Geistlichen berieten

Itden GemeindeVertretern die Bedürfnisse und S«hwicrig-

kaiteni die Rechta- und PfüchtAverh^ltnifise in der Ge-

meinde. Wir freien Leute lenkten unsere Sehritte nach

dem Nordkap der Insel, kungt-iuld, d. b. Königsapitse,

gemannt. Als Fahrerin hattaa vir jene Nucköerin,

Maria Skaloa, gab. Waaten^ana. von dar idi oben er-

attlt kaba, wia aia gafiratt wnidan. Mit wahiar fltaaia

giaf daaWaib varma her, «IhreBdaianitdarfVavdea
OananlaBpariataiBdaDtaB in akatiiiaeher Sfimehe, daran

aia baida kündigwaiw» aiab ntoihidt. DirVaBfihita
Uolar damOoiiiaral durah Vadetvald, dann dwab «in

weitaa FmebtgeSIde, dem Acker der Dorfgemeinde. Die

Lente bauen nach hergebrachter Sitte niehta anderes,

uIh K<ipgeri iitii! Kiii-iitTeln. jille zwei Jahre wird das

Feld hauptsächlich mit Seetang gedüngt. So ist es seit

Jahrhunderten gewesen, aa Ueibt ci; DarRoggcn alaad

Gtobn UXI. Hr. 7.

gut, al>er es war uuHnllend, dafi die h'eldstrieke der

einzelnen llofbe.nitzer durch gar keine (irenzateine ge-

schieden waren. Weder (irenzateiuc gab es, noch

Feldraine. Friedfertige . verträgliche Leute ! Xatur-

zustfinde, wie sie bei den Römern seit Numas Zeiten

und l>ei den alten .Vgvptern nicht luelir »ich fanden.

Wie von dem Dorfe , so ölTnetc sich auch von dem Oe>
meindeacker der Rlick auf die ausgedehnten Wieeen der

Weataeita der InaaL Dia Anaaieht nach Oaten war ba>

Undig dnfeh daa aaataiganda Land nad den Wald
gebindert

Ala wir ana das htetaa WaldaMefc butar dam
AebarTald baraaatratan , kf daa kabla, mit Sand «bai^

wabta, mit grobem, dtnna» Oraaa bawaahaana randBeiw
Mordende der Insel vor nna, nach Oatan au ateil und
tief abfallend. Hinter der HSbe atreckte ateb tief iaa

Heer nach Norden zu ein gewaltigee Riff von unzähligen

erratischen Rlftcken , die das Meer wegzuschwemmen
nicht vernioch". h Ute, [ir\ehdi'n. im LaiilV der Zeit die

F.rde und den .Saud ül>er den Steinen und zwischen

ihnen in rantloscr Brandung weggespült Imtte, I ni^ere

kleine Gesell.^chafl zerstreute eich hier an der Kmiiffs-

»|Mtze, über die Steiniiiasseii kietternd. den Wiif.'eu'ichwall

betrachtend. Ich safs oben auf dem Sande und vi-r-ietyle

mich in Gedanken auf die Insel Kalvpso und in die

Lage des in der Welt umherirrenden Odysaeus, der «ich

nueb I'euelope sehnt« und mindestens den Rauch seinea

Herdes von Ithakft aufsteigen zu sehen wünschte, ehe

er stürbe. Mir schimmerten am Horizont unter der sieb

neigenden Soaaa in blioliober Ferne die HAgel von
Dundangen und dlaKlBla von Somaanla aaa damLanda
der Heimat. — —

Den ROckweg wühlten wir hart an der OstkQste der
Inael, daaebea oft auch durch den wundariurrlieben

Wald anfglatten aammetweicben Oraawegeo. Hiar nagt
dia 8aa und dar Jibriieba Andrang dar Baaehollan aait

Jabitanaandan an daai Ufbr, mm Sandkora anf 8and>
kam nnd atSrat anab naanaban dar Binma ina naaaa
Grabw Vaa die San hier aianiant, anatat aia am Weai-
nfer, wo Zoll nm Zoll Wieaengrond sich anlagert und
cDwlIekat. Betreffs dea Waldes bemerke ich, daf« die

•ehöuaten Teile desselben der Krone gehören, aber dem
Dorfe Bauholz uinaonat gewähren. Das Brennholz nehmen
die Dörfer aus ihren Waldstücken, die ihnen als Ge-
meindeeigentum pellen. THe einzigen lebenden Wesen,
deren wir ansicl.tit,' wurden, waren eine Herde DorfgÄnae.

die, mehrere KiKiiiiiter vum Durfe entfernt, auf lieii

Wogen eich <Tlu"tii,'len .\ui:h die (iänse hatten ihre

Hausmarken uhre M^rkzi-ielii'H ). woran der Besitzer .-iein

Ki^'iMituMi wiiMlfrerkriiiier. uiiil von dem des Andern
sondern koinite. .'edcs llauagerAt, jedes liuot, jede

Kuder«t«n^'e . Imt iiier seine Marke. Beispielsweise gebe
ich hier die Hausuiarke für das Rigentum des Pastor«:

«in liegendes Kreuz und ein senkrechter Strich dnrcb

:

Das Zeichen bedeutet wohl nichts anderes, als die

griechiecben Anfangsbuchstaben des Namens Jesua

Christus. Der einfache Fischer wird diesen Sinn dea
Zeichens schwerlich wissen.

Daa Faaal (Jnngrieh) nnd Vieh der fianAar bedarf

kainaa Hirtan. B» bedarf anab bainaa Sdmbiaa g^gaa
wild« Tiare «derDiabe. Abanda könnt allea aalbA ana

Wildern beim. 8o giabt aa hier gar kafaia Znaft

Baa liMdaa, dem Ihnliflha, waa wir Uav
waren vier Graba, ^ in Abetladen an dar

Grenae awiaeben Kornfeld nnd Wald nufgetitelU

oder in Frieden aafaen nnd acht gaben . dafs die

Walde weidende Herde nicht in den I{ii|.'^eii fiele.

Diebe giebt es auf der Insel auch nicht, namentlich

keine Pftidediebe. OlflcklidwaLaad! ManeTatbltanaa«
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oinmal babv cinir f^'tstohli'n. Die Dorfgemeinde ilt «n-

t»tumeDgetret«u und hat in Kriuatigeluiig oioer Jujtis-

bebörde (die nächste liegt jeoseit« dea Wassers in Arens- I

bürg) den Spruch gefällt, der Dieb mQsse dos Landes
|

Terwieaen werden. Gesagt, gethan. Der Verbrecher

wird in tio Boot gapaekt , an die nichsto Käst« nach

OmI AbacsalUirt and ciofach ans Land gesetzt Mag
•r Bttn iBMktn, wo «r hkibt. Da dar UBglflcklicbe

nicht weift, ein Obdadi sa fiadM, m> gdit ar lu Arana-
bnigar Kraiariaktar nnd Uagt Aliar Aaa, vn vaa aaah

aaurt, d. L dia'T«r|anralti|flBC mittda Salbl^Mk^
war aioflh MMb frOSaran livltadiadMoi Badil aiaht ai^

lanbt Dar Kraiarichtar fordart dia Hknptar darRanSar
Gameind« vor aainFomin, nntaraiebt ne, wi« ea daaiala

noch mflglidt war, einer kSrperlieben ZOebtigung und
giabt ihnen anf, den mittels ScherbeDgerieht Aus-

gaatofsviian i<ufiirt wii'iitr tun-li Him»«' lichmen. —
Natftrlich wird er fiiiReflchifft

,
ab^r webe ihm' Aufhober

St-c, fern vom K rt-i^ricbter, wird seiticiii Kü<ken doppelt

bezahlt, was die Gi mcindeTertretcr inArenaburg erlitten.

In dur llriiü.i'. l .. itit er nun, nach welclii-r ir hii-h

gesehnt, ohne die er nicht leben zu können meinte,

wie ein .^ibweizer e^> nic:lit vermag ohne »eine Iterge.

Aber er ist und bleibt ein Verfehmter, in Acht und

Bann, von ullm gemieden, als ein Unreiner, der nieht

wart iat der Uemeinschaft seiner Landsleute, iüne

kaBBsaiahnende Geschichte.

Wir Teriiefaen den relKTulleD Strand, wo dar berr-

Udiata Wald dnrehw«g bis hart an die Heereabrandung
raicht, ahn« die sonst in der Kegel daswiscbonliegenden

langwaOifn DOnen, wir rerlieben den Strand an der

Stelle, wo vor Jahrhnnderten eine Kiroba, öff«rk;)rrka,

d> k dk oben Kiroke genannt, geatandaa hat, nnd
waadlaa «na weatliA «bar daa kawaldatao HagdrSduiB
aom Dwfc Ma« wo wk gWahMit« nil dan ana dar

ValdwaUo dA aaiimeliwfan KAhaa and Sehafoi aia-

tnfka« ~~
Dar Moqtaa dao ditttoa Tkgaa kradt an. Vanige

Standehen aüudoa noek aar arAguig'. leik rilta mit

meinem Sokno frflk hSimMi Wir trafen den Knecht des

Patten, Jakob Fradlkaen laaake. Ich bemerke hier

bei'.iutlkf. «hifs der Pastor Widme Land hat, welches die

Gemeinde mit ihren Kriifleii ilim ToUstÄndig bearbeitet

und zwar immer za allererst, ehe sie die eigenen Stücke

für »ich zu bestellen , x« l>e.Häen uder abzuernten an-

fingt, Aulxer dem Widme - Ertrüge empfiingt der

I'astor eine Geldsumme, den Zehnten von dem Ertrage

der S«fhund»jagd seiner Gemeinde und eine gewieae

.Summe aus Mitteln der lutherischen Kirciie de» russischen

Reiche«. Fttr den hänsÜLben Dienst stellen die Ilof-

benitzer dorn I'astor j6hrli<;li reihum eine Miigd und

einen Kn iKt. Der letztere war gerade jetzt der ge-

nannte laaaka. Vout Pit.itor bekommt er die Beköstigung

nnd 26 Rttbel Lohn. Der Mann war mir aympathisch,

weil er lettiaah a[icaeben konnte. Da« hatte er in Kur-

land gelernt, Wobia er ftflan zu Boot und dreimal zu

FnbgakoBHian war. SaUan ftiart daa £ia de* Rigaschen

Maatiäaaaa ao ftat rat ^Raator etwa sn Schlitten

di« konaobo Ktot« «rraiolMa kSaataa. Abar dao Fafa-

gKngwr, daa kttbaaa Saabaad^lgar, trtft da* Eio oft

waitbin. Da wird aaf die Robba galaoatt, waoa aio aa
offenen Stellen Laft aiaaaatOMB anabt, wonn alo daaaan
bedarf. Da wirft darRnnOer die Harpune naeb ihr, dio

er an langem Strick nm seinen Leib befestigt hat. Die

verwundete Hribbe tiuilr. unter und zieht, wenn aie

stilrker i>i. alt der M.inn, tiiaiichnial ihren Mörder mit

in den nassen .\l>grund. (iewulinlKli zieht der Jäger

als Sieger dai Tier »tu dem Waaser und bringt et Leim.

Ein andermal wird der Seehund, wo er auf die Eisfläche

gekrochen und nicht schnell genug in die Tiefe ent-

witchen kann, von den Runöem erschossen. Ein urtüm-
liches Gewehr dient ihm dazu mit einem Fenenteinacblort,

da« er oit aelbat gefertigt. Im Herbst ziehen die Kunöer
mit ihren grSfteren, halbgedeckten, zweimastigen BOtan
weit nach Norden, um Ösel herum, bis an die Alande
inaaln aaf dia Saabaadnagd. £a iat daa ihr Haapfe-

arwarb. Sna PaU aad daa Patt oiaaa Sadiaadaa btiagt

ibsaa 19 Wa 16 Rabat (9S kie 80 Mnk) aia aad im
Jabro 18M babea aio atwa 1000 SMait acboalat Daa
Fleiaeh daaSaahaadaa veraehrt darRuBar adbat Unaer
liobar RaiNgaifehrta L. enaangaUa ai«bt, daa Siaek
ainaa gaitndiarten Seehnndaa an erwerben und in Riga
nach den Regeln der RusSer Kochkuntt ein lecker

bereitet«« Mahl zu veranataltan. Ee war sein Grund-
tatz, anf Reisen auch die landetttUiche Speise zu koeten

und t\t ütudieren. Dem GenuA daa nrtbbanllaiaabaa

stellte ich mich neidlos fem.

Ich kehre zu Isnak« zurück. Er zeigte mir nniiient-

lich die auf Runo üblichen Ackergeräte, den Ptliig und

die Egge. Diese hier zu beschreiben, w inl. '.viit

führen. Es genüge kurz zu bezeugen . du!» es nicht

leicht etwas UrMprCliiglii lierf-s und OriginellereH vun .Acker-

geräten giebt , als den l'llug und die Egge von Kuno.

Der Ptlug fiel mir durch M-ine Fiauart besonder« auf.

Alle fseine zahlreichen , zum Teil sehr dünn und ichwach

I eracbeinenden , locker zuaammengefügten Hdlateila be-

finden sieh beim Pflfigen ganz ohne Breite in einer

!

einzigen eenkrechten Ebene. Das einzige Eisen am
Pflaga iat ,lie kleine Pflngaokar, die faat Sehweinerflaael-

geatatt hat nnd ein Haköi, anf den die Schwengelbracka

gabingt wird. Der Pflug mag atark genng aein , nm den
laichten Boden dar Inael an lockern, aber auf den
balUaebaa Faatlaada wirdo «r walmohaialioli ia dac
eialaa Staad« aai'biaobaa. Dar taeaUa kaiiaoha Piag(
obgleieb oaeli er aar waa% Ekan bat (awat aefanalo

Pflogaabaraa, diadaaBodea rilaaai wid daa aateaSlMc
dea Waadeatafaea) iat badaataad IMar aad aflrkar.

Un Boeb aiaaB Biiak aaf daa aUgaaialna Laben daa

InselTölkchene an warfiB« habe iah haraw, dafs der

heutige Grundtata der ArbaMaleOaBg bler noch ganz

unbekannt iat. So giebt es hier, wenn wir von Paator

und vom Leuchtturm BWftrt«r absehen, gar keine Standea-

untenchiedc- Hii i ist kein Reamter, kein Richter, kein

Polizeidiener, kein Zöllner, keine Strand- oder drenz-

j

wache, kein .Arzt, kein Apothck'T. ;n llci; umi kein

Knecht, kein Kaufmann, kein .Selieukwjri (i-a eull nicht

gesagt nein, dnfa auf der Insel sich kein Alkohol befl'mde).

Ea giebt hier nur Seehundajiger, welche zugleich ihre

Eische fmiL'i :;. ihren Acker bestellen
,

ihr Heu machen,

ihr Vieh pllegen. Ein jeder baut sich m-ihfi sein Uaus
und »ein Rocit. jeder schmiedet sich selliat »ein geringet

Eisengerit (je zwei Höfe haben gemeinschaftlich «ine

Schmiede), jeder mahlt eich aelbet aein Getreide (je vier

Udfe hahui gemeinechafllich eine kleine Windmühle).
Daa aiad Znattnde, wie wir sie in den Kulturländern

Europas wohl nirgend« finden und die una in ualto,
liogat rergeaeene Perioden dar HaniKbboitigeiebiohteTor-

eetaen. Deabalb iat ee eo iateraeaaat aad ao lahirridi,

aia aokim Eihuid aa baamuhaa aad die Lebaaalbnii«a
aaiaar Bewebaar heaaaB aa lamn.

Dia Zeit dee Anfbraeha kaa Imbei. Ein knrser
Gotteadiaast aa denuelben Montag Vonaittag scblofs

die Kirehenviaitation und gab der Oemeinde in kurzen
Reden das im ganzen erfreuliche Ergebni« derselben

kund mit dem oberhirllichcn Segen. Xach dem Mit-
tagseäsen sagten wir den lieben Gastfreanden warmen

I Dank mit den beralichsten WOntchen, dafe aie bald in

Digitized by Google



IGT

ihr norditcbei Vaterland heimkehrea konnten. IKs

nDiligeDcen" stsodon wieder bereit, wir aber stiegen

nicht hinein, tondern zogen Tor, zu Fufa la geben unter

dem freundlichen Geleit der halben Inaelbevölkcrung.

Ka war ein eigeotilmHcher bunter Zag durch den grOnen

Wald 8ur üstküste. wo unser Dampfer wegen dps um-
gesprungenen Windea auf der dortigen bceseren Reede

Tor Anker gegangen war. Ililt einmal ein grCfserei

Sohiff bei RunS an , ao begiebt «a sich immer gern an
die Ostk&ete, wo das Meer tiefer ist ala auf der Weat-
trite. Die Böte erwarteten uni gerade da, wo die

öfverkyrka einst gestanden hatte; in kuraer Zeit waren
wir auf dem Schiff nnd gegen Sonnenuntergang setzten

wir den Fafs bei Riga ana Land.

Die einbeinige Ruhestellung der Naturvölker.
Von Prof. W. J o e s t

Am 12. Januar 1809 fiel mir bei dem Tempel von
Kurna, nahe den KönigagrAbern von Theben, ein Biscbari,

also ein Nachkomme der alten RIemjer, von denen «ich

immer einige hier und in

Luxer, auf der anderen

Nilacite, herumtreiben, da-

durch auf, dafs er, die

rechte Hand auf seinen

8took giistatzt, lange Zeit

unbeweglich wie ein Storch

auf deim linken Beine

stand. (Fig. I.)

Rrst als er bemerkte,

dafs ich ihn pfaotogra-

phiert«, lief» «r den rechten

Unterschenkel, den er

etwa« Unterhalt) Kniees

gegen die Innenseite des

linken Kniees gestOtzt

hatte, wieder in seine na-

türliche Lage fallen. Diese

Ausni Ii «Stellung war mir
damals neu; ich konnte

mich nicht erinnern, die-

selbe jemals beobachtet tu
haben. Heute bin ich in

der Lage, verachiedene

KviKpicle dazu zu liefern,

allerdings von Naturvöl-

kern, die ich nicht oder

nur wenig aus eigener An-
acbauuiig kenne. Nach
einigem Überlegen bin ich

zu iivT Überzeugung ge-

kommen , daf« auch wir

Europäer teils mit, teila

ohne Abcicbt, viel

h&ufiger auf

einem Beine ste-

hen, als wir im

allgemeinen an-

nehmen , besw.

als ans bewufst

ist — wir be-

dürfen dazu nur

einer Stütze, wie

etwa Spazier-

stook , Regen-

schirm . S&bel,

Alpcnttock n. • w. Wir stehen dann „mit übereinander

geschlagenen' Beinen, d. h. wir stehen nur auf einem

Reine, das andere trägt gar nichts von der Körperlast.

Dafs wir den Fufs s« elegant an das andere Knie

anschmiegen können, wie nackt gehende Wilde, das

verbieten unsere Stiefel und Beinkleider. Ich glaube

71g. I. nineiiari.

Nach Pho<o^Rpbie des Verfasser«.

aber auch nicht, dafs ein Wilder imstande ist, ohne
Statze Iftngere Zeit auf einem Heine zu stehen, oder

dafs er diese Stellung zum Zwecke des Auamhens
oder Oberhaupt zum VergnOgen wihleu wird. Ich

werde hierauf noch 'einmal kurz zurückkommen.
Das Original zu der neben-

stehenden Fig. 2 verdanke ich

Herrn Dr. v. Lufchnn. Die

Photof^phie stammt ans dem
Nachlafs von Professor Uobcrt

Hertmann und .itellt wahr-
scheinlich einen Barineger

vom Weifsen Nil dar. IKt
Körper ruht auf dem rechten

Beine nnd dem Stab in der

Rechten; Bogen und Pfeile in

der Linken dient-ti nicht als

Statt«; der linke Fufs ist feitt

gegen den rechten S<hooki'l

oberhalb des Knieus mit den
Zehen nach unten gesti-mmt.

Auf Tafel XIV des Werke»
von W. V. llarnicr: ,R«!igo am
oberen Nil" findet sich unter

einer Gruppe von Barincgarn
ein weif« angestrichener Kriegvr

(Fig. 3) in beinahe ganz der-

selben Stel-

lung wie der

obige Bari,

nur hat er die

ganze Sohle

llach gegen
das entspre-

chende Knie
nebst Wade
aufgesetzt.

Auf der
tweitcn Tafel

ist bei Har-
nier ein Schil-

luk (Fig. 4)

in ihnlioher

Stellung dar-

gestellt ; er

stätzt sich mit

beiden Ilftn-

den auf seinen

Speer. Dia

Figur auf Uamiers Tafel XI dArfte mit dieser identisch

Fig. 2. Bari.

Nach Photographie im Besitz von Dr. v. Luseban.

Robert Ilartmann scheint das charakteristische der
Stellung, das Stemmen des Fufses gegen das andere
Knie , nicht aufgefallen zu sein. Er bildet zwar im
Hintergründe der XXXI. Tafel seiner .Nigritier" einen
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N«gir Jb dtndlwD ab» Iwerkt
•bw «tf & MI niMT ,r
4aa FinOHim v>

MordMt-AlUbt'' nur: .Wir
liabtti din m HblhUIdria (twi-

•dm dMtWtilben und Blraea
Nil) aawMandm Diakn sn nni
entbieten. Anfange traten ei«

ichftehteni auf, wardra jedoch

b»ld drei>it(>r und hockt«u auf
den Ii<>dpii nieder. In auf-

r««liter Stellung dagegen T«r-

bliebcn sie nicht ohne gewiaie
Verlegenli.'ii ; sie |.il(_'i,'tcn sich

dabei aal ilirt- l.im/.fn zu

»tiilzfM umi ihre Obtr-
scheukel übereinander zu
•oblagen."

Bei Sebweioforth („im Her-

lea von Afrika", S, 429) Buden
wir dagegen wieder einen rioh-

tigi-ii l^nbotner, den Mittn-

Madi-Ilftuptling Gogge (Fig. 5)
Fig. S- Weil» nt;»<tricheDer mit Narbeniier und impo«anter
li.rii.««er. Nnch ». Hamiec. AUonfmerrtekfc Schon wüt

a 18B admlbt SdiirafaifbrUi

TOB dM Nn«r na OnndlHiflnA. die ihm Sittn mit
den Sddllnk nad DSnfc» teilra: .Nirgeinda in dar Wdt
hImM ädi da* Oeaets der Nntnri
Eiietenibedingnngan analoge Panieo
•chieden«ten KJaeaen d** Tierreiche herronnrnfan
mögen, mehr in bewahrheiten all hier.* — Dann
fährt er die Worte aeineB Vorgängers Ileuglin an'):

^A\» Menschen machen die Nui'r den F.inilruck der

Flamingo» ul( Vögel im Vergleich zu ihren anderen ge-

flii({«»ltt<ii Verwandten: e» »ind Suin|>ftiieti.-i-hi-n, dif viel-

leicht auch HMch rine .Xndftüiinp vnn Schwinimhiiutcn

xwittchen den Zehen hahen knuuen, wenn nicht der

l'lnttfufs dieKelhft tTKelxt ; die Vt-rhingening lii r l-'i r ne

ist ebenso bezfichnend. Dazu kommt muh ihre eigen-

tümlich« Gewohnheit, muh Su ni p f vilgel art auf
einem lieine zu atrlien und dn« andere auf dasKnic

aafsaaetzen. So pflegen ne in diesi r Stellung bewegungs-

lo* etundenlang sn verharren. Ihr gemeuener langer

Schritt im hoben Soiülf ist de« da* Stonbaa an ver-

gleieben."

Endlieh hatte Dr. Hans Mejrer die Gfite, mir auf

meine Anfrage tu «ehreiben: .Die
einbeinige Ruhestellung ist mir
ans Afrika gani bekannt Sie ist

die erste Art der drrf Rnhe-

, die ich dort anter-

mOehte: 1. eiabaiaig*

9. Hoekm« Liegen,

in aaaeMae Siaae tbak der

, i. Scbillukne4{«r.

faeb *. Uaraier.

nabnawaisei). DSaeSahablfeSlil-
long i*t die flAehtigate diaeer Aaa-

' M Th. von Heutiliu: .Reite in

lia» Gebiet, des Weilieu MUs', Leipsig
IB«S, & 104.

*) SaMr bekommt dar Bnropicr

—

L'^nr alijfenelien vnm Hoi'ken oder
v.:.m lftUfrm'liIin;.*n der lieme — piifort

Uiirkrnwlinii-rzen, Wenn er naeb Art
\]>-It-r Natnrv.ilker no sitzen inufn. wie
ex letzK:re z. I). vielfach h«im Rudern
tbun: mit lang aocgettreckten Beioea
und senkrecht dasa erbotwnem Ober^
kOrper, mit oder ohne Kttekenitltee.

i

Fig. S. HittU'Madi-Uaupt-

Uag. MachQ.Seliwaintartli.

raheaotbedMi. Sloti hdie idi aie

ad» fWAidtigia Slttnaa saf
•iaiB Speer oder Stoek geedien,
und iminer seist dnbet der Be-

treSmde ffie ganse FnfMohle seines

aSpielbeins" auf die innere Knie-
leite dee ,Standbeins*, parallel

Elim Standbein, die Zehen abwftrt«.

Die^e Stellung ist durch j;«n7. Ost-

afrika verhrei'Ml; m,; Kditliti ^.ten

bei den beweglnheu .^lejijien-

Völkern (Wanika, Masai u. h, w.>.

die immer einen Stab oder Speer

in der Ilaiiil haben und sich nicht

die Zeit zum gemtillicheii Hocken
nehmen wollen. Ik-i den Kfieten-

negem sieht man die einbeinige

Raetatdlnng riel seltener, weil

diese sich das Speertragen ab-

gewl^hnt haben, und ohne eine

aolchaStfitae kann man eben niobt

anfeineai Beine st«hen. Photo-

grapbieen Ton sdehsa Eisbeinigen
habe ieb kidsr nidrt.*

Sotid Ibar Afrika.

Wae die Anstralior (Fig. «, 7)
betrift,soeebr«ibtLBmhoHs*}: ,Ieh bemerkte, wie einige

derSdiwansB neh ia«aerhOdMt etgenttmlidien Podtion

i de Bldltan aidi anf ein Siia, hebm da*
aad atUstan sieb anf entoNB, ao dab die tXntar^

adle de* Fniees an der laaeassite de« Schenkels ober-

halb dee Knieee anlag. Die ganse Person »totste sich

dann wiederum leicht a if einen Sfieev." .\1bo auch hier

wiederum der Speer' Uiifs derselbe <"ler irgend eine

andere Stütze aiii Fig. tl teli'.t . durfte auf ein Verfchen

de« H<>l/.*ctnieiiler» zurürk/utiihreii i-eiu. Ich fillile niicii

zu dieser Annahme um so uieiir berechtigt , al» »ich in

dem kürzlich er»chienenen Werke von Prufcnsor Semon :

„Im auntraliüchen Hunch", S. S-^ti , eine .\bhildnng einer

liruppe Ton l'apuas aus englisch Neu-t nunea findet, auf

welcher «in rechten Flüi»'el em .Iiinge in ganz derselben

Stellung abgebildet ist. vf ie un-er .Vuxl ruiier ( Fig. il). nur
int er an einen niederen r'foaten gelehnt, auf den er

sich mit den Händen hinter dem Hucken stützt. Prof.

Semon sehreibt denn anch: .Vielfach tragen dieMAnnOTi
aurh wenn >i<' nur im Dorfe herumtchlendem, die 3 Ua
'S III liuigr!. Speere mit sich herum, W(A1 BOhr •]
ik-hniuek und Sttttze

, gleichsam als

Spazierstock, denn als Waffe."

Jnkes aebreibt in seiner .NarratiTO of

tbe SarMipag Voyage of Ii. il. S. Fly.

I84S bla 184d* äoadoB 1847. Bd. I,

S. 61), Toa te BewakMiB dae aord-

.Iah baobaehleto

dtr Aber eiae Stnade
laag aaf adaiB Fenea aafs, wibrend «in

Obersehenkd aaitarlHn von ihm flach auf

dem Boden lag, der andere >o dicht an
seinen Oberkörper herangezogen war,

daf« du» Knie in der \i:hselhiilile ruht.'.

Auother freijuent [K.Kture i« to .>tund

on one leg, with the foot of the other

re.tting ngain^t the kne«, and this appears

lo bc a posture of rest."

Eine Anfrage bei ür. 0. Fiascb in

betriff der Sftdaeo-Iaanlaaer ei^b

^ .OaMr MSBsahinfte
ISN, S. 100.

sm*, nambnrg Fif. 6.

Maah LvmboltB.
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dicHmal leider ein

negAtire» Iteaultat.

Dr. Finsch schreibt

mir; „Auf einem

ßeine Stehen habe

ich höchst »elt«D be-

obachtet und nur bei

Mi'laiR'isiorn, «her nie

•U Aa«ruben »nf-

gefalit, londern nur

aU Zuubtm tob
Laagvmüa «nd bbt
baijBBgw Baraeben,

di« night wabtan, wo
«ia mit ihran langen

dorren Deinen blei-

ben loUieD. Im übri-

gen i«t die Stellung

deB Auanihena für

beide Gfui Klcclitfr

«t«t« Oockl II . T ilj

den Oilbcrt -InHi'hi

biü K.III Viük und
Hnmlwldtbai . auf

einigen Stellen, na-

menUiob Knacbai,

aÜHBdiaWaibarBtit
ganz londerbar ge-

knickten Beinen*).*

Zum ScUaT» kann ich aber noch ein Beitpiel Ton

n Wadda aof Ceylon anfahren. Die Herren Soraiin ")

aSMitdar WaddaIknginZait aa abiar Stella,

v aaf diB aina Bala aieh

ia dar Waiia gafw daa

, daib «r mit dar FobatUa daa aiMa
daa bk daa «adatMi limihrt. HR dar «Im &nd
atltat ar akh daanaaf aatnaAit,daraB Stfatanda auf dan
Boden gestallt wird. Salsa HaKvng ist dann eb«n die-

selbe, wie sie s. B. Sehwainfiirth von einem Niamaiam-
häuptlinu- iillildet, nur daff« dii-scr icht aof aiBB Azt,

sondern auf einen Speer sich stützt.

"

Weitera Baiqiaia vtrdan akli «afal ait dar ZaH
finden. —

Zum Schlufs UM iiicti wie dl 1 h;l:eii Dank den oben

arvihotan Uerreo, SQwie Uerru Wilhelm von den Stainen,

7. Australier, Nach LumbolU.

daaa ZeieiuMr dar AUdUhugeB,

nie Bewaldnnir elntrlaer (iebicte 4er Sahara.

Für einen «instigvn ^örseran Hrichtum an Nicder*chl&K«n
iss Bereich« ri«r hetitieen Kahnm >pr«<-hpn bekanntlich manche
Anaeieben. Ki^ iii'-h k.,nr.pn nu-ju »llt. (iaiur vorgebrachten
Thatsachea die gleiche Beweiskraft beansprucheo. Wenn
a. B. dia Balai|litaB dar Oaaa Qolaa astt MaaashaagaJaBkap
aat aia Tflaftel odar ala laaliatai Ihrar fMlMtaa AasaabaaBg
iMschrftnktsfrln S(d]«i, so kann es in diesem wie In ftbnileheu

Fällen noh um einraaba, vielleieht dnreh die Nacbli»iK)'<'>t'

der Bewohner rerenlaCrte Versandungen handeln , abir'«-'hro

davon, daCi üi« Mi'aj;i! de» Orundwaimen auch i)e«wpgfu »irli

ermindert haben kann, weil e* an anderen Stell'u starker

aagühahit wnrda. ÄbaMth kBaaan du vielen Angaben von
•iMnaHgaB aasgedebntan Bewlssantngsanlagen and verfallenen

Bledelnniten anders gedeutet wenten. Vti dfr hoben Au«-
bilduiig. die die Anlage kün^tlii lih-r llr'.* ;i.,,-.^rtii;(f»vrjrricb-

tangen uuler den Römern und Arabern erreicht hatte, kann

*) Xhnlieh im Malaiischen Archipel. In dem aa Maen
et)iiii>([r»tibi9ctien Bemerkungen reichen Werkeben von
K. .Iii^or ,Kiugapore. Halacea, Java" (Berlin 1886) befindet

sich bi-i ^- auch eine Ta<U, wekha da« hockende Sltaen

«tnr KiiiiK", fbiiieieu, Malaiaa a. a w. daialaUt,

dasn geliOrigen ll«nierkuu|

€ajto^!!^iaäil!SaB'lWS. Bd. m, a »TT.

das Waaser bisweilen weit hergeleitet und so verblltais-

mlfsig vial davaa aa eiae Stelle xussuameogebracht sein;

aueh bmodien derartig« Anlagen ja nicht all« aaf einmal
tjcuutzl sf^w^en xu Bein , und das letztere gilt auch von den
Kuhi.-:: "I ' lui.-^-r ^'^'.ni il't 1' Sied«lungi>u, die ja in einem so

irockcueu Kliua *ebr erhalten bleiben. Auch daa
ehemalig« Vorhandansein dm Rindes ia dar Sahara zwloKt
uns noch nicht, uabedlntct auf KröfssTS NiadenehlaifMiieugen
zu acblieffen; Kduard Hahn bat unter Hinwels auf daa stid-

afrikaniachs Bind der Hurt ti dazu bemerkt, dats daa Rind
Unter fMjIr.ht'n l'in.l ti.tlt'i: 3«t , t;*f*i»ndfre drr 'rit>rket:-

lu'it innjcptii'.ti' Al.,ir:i II / I i-ii"_^si kp 7i .iti l tiiiilii Ii'-riulitrt

in derTbat noch von K^rawani^nreinrn in diwein Jahrhuudert,

dia mit HAI«» das Kindes <iurel««filbrt «aidaa. Hat maa
aaagalMbrl daa Mangsl des Kaaisiss in iltarst Mt Ia daaa-

sslbsoSinne geltend ^eninrlit, »n hat Kduard Hahn in «einem
bekannten Buch nl»er ili*' Ha i^rii-re ilip*i'n Mnn);<'l au* rt*in

politischen Qriioden tn erl>biren gesucht, nämlich aus dem
Widerstande, den die Ägypter aus irgend welchen nicht nkher
angebbaren Gründen seiner Ausbreitung nach Westen ent-

gegeugeaeUl ha)>en sollen. Schwieriger ist allerdings das
Vorkommen des Elefanten in erklären. Was endlich die

krÄftiifen Tb»lt>ddunsi-u in der Sahara anlaufet, so können
f^e kLMci,.».'.!!!» zum Beue;».' lur K Ijijiauuderuugen in ge-

Kcliichtlicher Zeit oder auch nur lu dem gegenwartigen Ab-
'cliaMt dar Bidgsaahlabia baraafiaMiB «ardaa. gaaa ab>
gesabsa daiva, oafb WaUhar diase nUar als daa Ergebnia
der Ero«ion durch vom Winde bewegte 8andtUÄ»*en hinzu-

stellen vi-rsurhi bii!.

Wie <« sirh »tier auch mit dem ehemaligen Ktimit der

Snbara vcrbaiti-n mag , Thataache iit , daf« «le iiu maucben
Stellen einer Bepflantung und Aufforstung zugäuglich

ist. Da« Verdienst, die« bewiesen zu haben, kommt einer

Reihe nanzAsischer Bemühungen zu, die am Hüdrande des

algeriM-hen Atlas und in den südlich davon gelegrnen Oawn
au»gefubrt »ind. (Revue HcientiH'iue, 2S. >ovemi-r li-"e.)

Bs lag von vomhersin nahs, dabsi an australisch« Uusob-

pAaaaea aa daakaa^ dia ja aalar vai|iiiahbana Idiaia*

tisebea TerldttataMn letaa. Ia dar Tbat ist dia Oaltang
Eucalyptus globnlus mit zuerst verwendet u^orden. Dazu
kommen Tamariskenstriturher ,

Akazien, OummibAume und
t>eaouders Pappeln. In Uole.t i»t rin« besondere Tersucha-
stelle für diese Dinge eingtM irlii<'t worden. Es ixt rot'hr-

faeh geinagen, weite Oünentlächen auf dies« Weise zu be-

pdanasn nnd «s hat sieh gsaaigt, dab in den Thftlem, dia ja
stets etwas Fenehtigkeit , wie ri« hierbei allerdings tmant»
behrlicb iHt. Iie?itjen, die genannt<'n Pllanzn, durcliwtc ge-

deibeii- In r.it.rtu kiiblenJeD, die l'enchtixke.t i'ef'hii ii ii irn

üohaltra laKMij »ich dünn welter Gemüse und Ot>stbAume

pflansao. Wird da> der Südselte des Atlas
ttsaanwassar gehörig aufgespalobart aad beaalat, so

riM, da alia di« gaaaantaa Maaata aar waaic VaaahiMatt
hadUfta, Usr <lr dia Zakuaft aeab ato waiias Nd. T.

ttaM iB Brltisoh Xaa'äalaaa'Ji

VmA daa aaaaataa iraohrieMaa d«a Oanvarnaor Bir
William Mac Gregor hat die Ausbeutung dieses Melmelalls
erfreuliche FoMsciiritte gemacht und die HorTnnngen auf eine

viel venpreclieude Zukunft >iud uietir berechtigt aU je. In voller

Würdigung der Wichligkeil bat Sir William die Unterneh-
mungen in dieser Richtung rcgierungaaeitig nach Möglichkeit
nnterslBIzt und aich wiederholt vou dem Staude der Dinge
durch eigenen .\ugrnaclirin an Ort und Stell« üljerzeugt. Bs
handelt sich dnlM*i um drfi tiebielt:: Klultia «kUt Murua
( WoodlarkinM'lj, di.* I.riuifiiadi' nnd diüt Iniii-i-i- <ti-., Mam-
bareflnssss, der im ünfsersten Norxivn der Kolonie, naba

Aaf Haraa waren Bade 3u» KM aagaMr IM
mit Goldwäschen bescbKftigt und zwar nOrdlieh von Buloga-
Bai, die an der Südküaie ivt Insel liegt und für Schiffe jeder
Orfifae und bei jedem Wetter uujgeieichnete Ankerung bietet.

Liinil in d-e*4.in 'r.'il.- der Kiinte i.I wellu' Ultd hiigelig , von
zahlreichen kleinen Uüchen durchzogen uimI dicht mit Crwald
bestaadaa. Beirait di«diabla ?«iaBMaa«rk«aBaa llUM.h«slabt
dis lasaLaasKMallankalkaiidQttanit. Kwai engl. Heilaa von
der Küste b<*flndet »ich di.> er»t» Nieilerijaaung der Gold,
grtber, das ilrtuptlager denteltn'n, Hnsai genannt, liegt etwa
acht Meilen im Innern, auf einem %on Eingeborenen nicht

besetzten Terrain. Hier leben über hundert Miuer meint
unter Zelten , doch hatte man bereits einige Bütten gebaut,

iaa ala Vonatibaaa dieala. Bar grSlkart Tat!

•)Vei^
8. »S Ms S«.

aAas M(a-41aia(a* ha Olshas, Baad 70,
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der llinsr »ud whr äci/uxe und rcipekubl« Leut«, elulge

•og^r nUMtt und »lla l*b«n friedfertig nater «loh. wi* mit
dan BupiltwtiMii, die nicht itehindert wwdtD, fBr «Imm
KeehnunK Oold in wawchen Wegeu (revrimer kleiner Milk-

heiln(ki?il*'n bezüglich de« Mineiji-'::;^'; t-ri bullen die Miiiei*

unter iiolt bereit« alneu Friedenirickitererwkblt und empfahlen
dam OoimmNr di* BtuMügumg d«MlbM, ngtonh ala

.Poatineiiltr' ! Dh MalifMlü Mr MiiMr mr mit Ihren 1

Ertrtgen an Waaehgold anftladciB, einulne halten eogar
anaffexelehneten Erfolg gehabt. Doeh i*t e« nicht inOglieh,

aoflh nur annütiernd die Menge von Oold festzustellen, welche
TOD der Intel vemchick'. wuiie, hkl-U uiif^'ef.itirer y'-jhiUzuu^

mOgen e> an ftOOO L'uzeu Ijede zu 66 Mark) seiu. Uie meisten
der Bäche dieees Gebiete« »iud «o gut all auiftearbeitet und
wenn niehl weitere neue itoldbaltige Flüwe oder Btcbe ent-

deckt werden HoIIten, uirü die Intel aufKeben milMen.
Ein Teil der Mn-er imt J dicr liie Iniiel bereite verlamn und
gedachte lioh nach den neu entdeckten Ooldfeldem im Norden

|

TOB BritlMh Mmi OBiMt m tantaB- Joden dleear «nur-
ndUModta XlMr «dImi Ihr OHok abar Id anderen Tellan

\

dar Intal anft nava varmchen, in der HoOhuug;, hier daa
(Baef^ M lliidaB«

In der Loul«ii»de, w:i GüMuÄUchen auf den beiden
griif«'-fi, I uHchi >l I Aigiiiiul Liiii Tugiil» (SiKioat) schon
•elt einer Üeihe vju Jahren betrieben wurde und noch
an 7O0 hie BOO Wdlke becebftftigte , hatte dteeei GewarlM i

Ihat ganx aofgehOrt und 81r WllUam fand Ende Jall d. J. I

auf Tagttia kaura mehr ein halbe* Dutzend GoldKrnber. Dm
Waicbguld war eben autgearbeitat worden, wie linn uheraU
te kUnerer oder Iftngerer Zeit der Fall so sein |>(legt, statt

dawtBaoUanalaiga daraltau Goidgritiar, danen .Pntpaaüa*na
alomal Im Blute Uagt, aMkalMgeii aadanatreuicMaBBaabm
dai „Beef, d.h. anatehaodaa Oaitein mit goldhaltigen Qnarx-
adern, glQcküch entdeckt haban. Oerauf wurde in Anatnlien
soft.rt ilie , Britisch Sew Oolnea Gold Mining Company" ge-

(ti iji.ilti
. »tflL-he den Entdeckern ihr« Rechte abkaufte und

daa ,Reel' durch Fachkundige unteraucben liefi. Der Bericht

der letaleren Del eo (Unitig au, dafi die Gesellechaft mit
einem regelrechten Minenbetriebe orzogehen be<chlor«. Dazu
lud vor allem Haechinen zum Zerkleinern iifj'I Mtthlen ilei

<)aar(eB (cruihig maclu.i' i -l n i'.»>-ul.g. lncu Triin>.[iort be-

lOwUn Sehwierigkeiten verunacht, da von Ualahai am
4m aAt Ha mb wglfanhi HaikD IngBi Mr nhwarea
(MhiHMirwnfc pimMkabla Btimba. Sbar iMIa HDgal tnd
jWa Bliche und kleine PlQfie gebaut werden muf«. In der
Übeneugung, dnfs auf Arbeit der Eingeborenen dabei nicht

la rechnen i«t, wollte die (i«>elli>r.hafc d« rntcrnehmen
äberhanpt nar dann nnfangon , wenn ihr rrgiernngw«itie
io eingeborene Gefangene nnf ein Jahr zum Bau diMeii

onbedingt erfonlcrlielien Wege» cugexichert würden. Bei der
Wichtigkeit di>rf<>a I'nternrhmen«, da* für die Zukunft der

Kolonie von der ur^'r^tiM; lleilrtiiitTig wi»rH*'n kann, glaubte

ßir WilUftiu eiiit_' .V i^n;i;i::if riiiii'bcn zu riiinw'-n, und konnte
dem Geauch umaomehr wilitabren, ul« da* von ein^

|

ohnehin mit Arbeiten i'dr Wegebanten and aadare ntttzUcbe

Anlagan im allgtaialiien IniereeM beaehMtlgt, Salt drei
Monatan «ind dabar 47 Gefangene an dam Denan Wega
eehtftlgt und iwar unter Aufsicht ein»« Oberxufsehen . dem
»wei Weitere Aufseher und ut-r Manu Inrbijjfj KaumaVler
unterstellt sind. Die GeeelUcfaaft hat adUnttiche Koiten de*
Hin- und RUcktnaipgflM, aowla nr ODtarkuDft uDd Tar>
plleguug zu trageD md aiÄUt aoali Im Sbriten alle WBneeha
de* OberauiMierta aoweit dkeelben dai Wohlbefinden der
Gefangenen batraflbo. Sir William fand daher bei •einem
Besuche alle« in beeter On.inunic und überrennte lich von
der lauten Bebandlui,^' uul rlr'iii ;.;iji'-u (rt-duti'Jbeitszoatande

der Arbeiter, von denen nur zwei nicht k^"' wohl waren.
Da man genBgaad flir YaOM aorgte, wovon die Gefangenen
oviel eeeen oMtaD , ala ale wollen , to arbeiteten alle mit
grofaem Eifer, omiomehr, da -eder auf*erdem einen geringen

Ix>hn erhielt.

Nach dem bitberigeu Fortgange der Arbeit hofft man
Itngit vor Ablauf daa IMlgaiHtta Jahna mit dam Wcft
fertig lu aeln, «odabdla iMwIathen elngetroffeneDManhlnan
naeh ihrem Bcatimmungtorte tranKportiert und in Thfttigkeit

gesetzt werden kOniien. l'm für die Unterkunft de* Zug>
vielic« zu sorKen, bat liie OeaellMhaft an der Hulabai
4ii .Kcrtrs ji.'t'einiieiei, Orafiliiiid \ün der Regierung gekauft
und lUfsl ilaa-elbe als Viehpark einzäunen, aul'serdem werden
Mng» der neuen 8tr»CM kleinere Weideplätte für da« Zugvieh
augelegt.

Der bergmSnnlsche Mlnenhelrleb hat al^o in Briliscb

Keu-Quinea erfreulicherweise tbatsüchtlch uu|.;.jf.iiii:trij ixu>\

f wird von den Erfolgen des Unternehmens abbiegen, wie
wiit daaealba fgr dl« BnkDBft dar XoloDia jana Bedantong
erlangt, wakha dunh OoMwiiaher ntamala amialit «ardaB
kann. Je naeh der Auibenta an AUBTia||pM luBMBao rad
gehen dieae Leute , hAofen lieh taweilaD in groftar Antabl
irgendwo an, um ebenso schnell wieder zu versebwindea,
denn lU einem Xeiiraume \oa aciit Jaliren hiii>en sich von
den Hunderten von Üoldsuchern nur drei bis vier wirklieh
in der Kolonie angesiedelt.

Über die etwaigen Erfolge io dem dritten, er«t 1804 ent-

deckten Waachgüldgebiete im Innern des Han^baretluaiie«

wird uns der Bericht von Sir William über mjji.^. Ici.ie

groTse Heise längs diesem Floaaa und quer durch die Insel

hia Port Moresby hotrentlich BlllBIB Mitteilungen bringan.
Sollte e« gelungen »ein, auoh Uar dal goldhaltige Blff anf-
znAndeu . so würde selbit die BmahBlInha &it&nnBg von
der Ku«ie f ir die weiten BatwIekalBBg dee BatriabM kann
ein Hinil'rni!« hibien.

OegfDÜt^r den xahlreii-hyn unermüdlichen VvihLi.jiien

australischer Goldsucher in Britisch Neu - Guinea ist es zu
bedaaem, dab im dantiehen Anteile in so grober Naehbnf
Schaft dn goMfnimadea Hambaie noch keinerlei Uslar»
suchungen angeitellt wurden, aber die Neu-Ouinea-Kompanie
als Herrin des Landet hat genug mit ibr< ti l'I.tutagenuntcr-

nehmoagHi id tliuo, um darin endliche £r(olge tu anklaa.

£me 200 Jabie alte Schrift

Von Dr. phil. Tli.

Im 16. Jahrhundert herrschte reger Verkehr zwischen

Iiland und I>eu4i<chlnn<l: iIit isländische Handel wurde
anaacblicrstich von Deutschen betrieben, junge iil&nder

•tBdiert<-n an dcutachen UniTcrsitÄtan, besonders Witten-

berg und Leipzig. Um dia Mitte de« Jahrhtinderta

wurde die Kvformntiun io MbbiI aängeführt. das geistige

Laban dasei bat erwachte SB nanar ÜAte und dia eigeot-
j

IMm isläudiache ReDaiManc« baginnt »m Sddnaie dei I

16. Jahrhudarti ud nM dä danh dts folfaiidB

Axt, nH <MB tMwMkMB, itb jatal ImaBden dw
KtHMobBgener HeahMbole, dedi uaA ilaift frandia,

B. B. Laydan, BB^Milit ward«!. Duaab wurde in

Urad Doefa nidit ml gedruckt, desto mabr aber abga*

BohriebeB; ao ist die iaUndisohe Litteratar de» 17. Jahi> '

kuidertl noch wenig bekannt, sondern liegt in den

MBonakriptsammlnngen öffentlicher Bibliotheken Tcr-

borgwu. VialM dsvon wftrda indaBiBn andi fltr dia

^ IiB ABaBBi* Mfalallt tob X. LahBBam-fllMsb |

ü))er isländische Oletscher.

T h o r o d d s (' n '
I

Jetztzeit, namentlich für Kiilturhist<:iriker und Folklo-

risten, Ton Interesse «ein. Mehrere Isländer diuunliger

Zeit beschäftigten sich mit Naturwissenschaften : Ji<n

Gadmundsson (1074 bis 1650) schrieb Qber iulHiidische

Tiere, beioodan Walfische, Oddur Oddasou (15(i5 bis

1649) Aber illftndischv I'tlanzcn, Thördur Svcinsson

(1623 bis 1667) md Giili EinarsaoD (1621 bis ifiH»)

über Ibtbaaulik und Physik, mahrera andeni mafsea

die PalbSbe «a TenehiedeaeB Orten in blud «dar

oebtan aaah aBtaUaiMB MiaaraUaa, tot aUem aber

waren ae iw« HilgUadar der gelahrtaa FkniUe TMalio,

die TanduadaiBe Baobaahtai^^ befardb der Oaoikigia

von laland maobten.

Thorkell Tidalin (1629 bis 1677), «ib Soba daa be-

rühmten Uistorikers Amgrimur Jönsson Vidalfn, studierte

in Kopenhagen onter Öle Worm Medizin und Natur-

geschichte, w,<»r später in Norwegen im liergwcnen an-

gestellt und 1G5(> von der UegieruDg beauftragt, in

Idaad aach MataUaa « BBeiiaB aad die dartigea Nakar-

Digitized by Google
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vwUUaiiM *D wIbwAm } ar abar bald daraaf ma
nbnar ia Qaidar imf AIpUaM araanat wimla. tat ani
Minm Fonabangaa niobt *tal gawordan. Toa aainaa

dni bi«abtaa SSboas Intaraaaiarl «aa Uar um müten
TbMar VlMbt (1663 Im 1743).

Aua der gelohrten Schule zu Sk&lholt catlassen,

tndierte er in Kci|ienh»g<'ti ilrci .l«hr« lang Theolnffie,

d,iT.<'l;i-'i aber Meiliziri und Naturwiüeeii&L haftt'ii. besontlera

Aimtdiinf und l'liy?ik untor ülo Iturcli. lli-^T wurde or

Rektor an der Schule von SkiiUirilt, praktizii-rte «her

nebenbei al» Arzt uml wurde durch mehrere glückliche

Kuren so Iwkannt, dufH >r li'>'.Hi sriii Auit niederlegl«'

and saitdem als praktischer Arzt an verschiedenen Orten

in Itlaad lebt«, und zwar bei der Armut der Bevölke-

rung in sehr dQrftigen Verhftltniaaen. Weges aeioer

Keuntoinse galt er für einen grofscn Uexenmatalari TOD
deMaa Wundarirorea md ZaoWfc&netaa aan aa
ain^an Otlao aoob baa^an TagM Oaaebiabtan bflren

fcaaa.

Tbirdnr Tidalin hat Buiboliiu Vhjnk and nahni«
nadtiiBiapba SabriiUn ina laliadiaaha tbaiaalat, gnta
latabiaeba OadUbto, anria «taa Abbaad!«« tbar die

taliadhebaa Fianaan Twfltfai, vor all«a aidh aber mit

daa GMadMra aaiaer Heiaiat baaebtfkigt Er bat lange

anf dem Oeböit Th6riadalur in der Lendiehaft Lön in

der Nthe de« Tatnajökull gewohnt und gelegentlich

seiner Krankenbesuche »itannend die gewaltigen Eia-

liuissru Iwtrttcbtel und Ober ihren L'r»|)ruD>f gegrübelt.

Im Jahre IH'.th schrieb er in einer lateinischen Abhand-
lung; »eine Ansichten darüber auf. Daa Original ist

wahrüclieiiilich vtM'lon :i u'r^Mnj^i ti , doch hat ein Ver-

wandter des Verfasscfi. l'iill liiarnason Vidalin (t 1757),

der in Lei]i7.ig «tudii-n.-. diM Arli'-It -.n« Ui- iiM fie über-

Bctzt und 1751 im IlamburgiflcheD Ma;,'azin veröffenl-

lieht. 'I'hiirdur Vidalin kniinle bi-l d<iii damaligi-n

niedrigen Stande der Wiaaonschaften , indem er Ton

fehlerhaften VorauasetzuDg«n »uaginv. natürlich nur sa
nnrichtigen Reanltaten gelangen; indessen hat er aeine

Augen gut tu br*acheo verstanden und viele Dinge von

«iBaaaaehafUieheni IntereMe beofaaehtet Hier (ollen

aar dia Tomabaialaa aainar Baofaaehtungen besproehaa

mrdaa aad dia Sablaflrfalnraagaa. dia ar daiaaa i«f.
Dar Tarfaaaar aimmt au anagaoMbt an, dafr Fiia-

aahaaa aad Ohlaaherei» gnnr. stniarlai aad van dafab-
aaa Tandnadaaaia Ursprünge aaien. «Di« fflataobar*«

aagt er, ,be«t«ben ane durchaichtigem, blauam. diebtam

nnd hartem Eise, worin die Pferdebnfe keine Sparen
hinterlassen, ausgenommen, wenn sie i^ebarf beschlagen

iind. Der Sehne« (auf dem Hucligebirge) ist dagegen
weifser und weicher. Der Schnee kann nicht zu Eis

werden. »unKennriiirien
,
wenn er erit schmilzt, und die

Killte auf den nergfii kaunti' nii-iiuils die-i' VerwaniHuiig

hervorbringen; keiner hat jenmlH Kii ^'( Hclien, das au.s

purem, ungeachmolienem S-Iinrf .lit^tK^den wftre."

Von den im Gletschereise eingeschlosnenen Felastfioken

meint er, dnreh blofses Uerabstarzen hätten sie sich nie

o weit von ihrem unprAngUchen Lagerplats entfernen

and noch weniger tiaf in daa Eis eindringen können;
auch hat er ihre abgerundete Form bemerkt im Gegen-
aatz zu den scharfen Kanten der abgestürzten Stficka.

Er wailä, dab die Olataebar sieh bawegen, kann aber in

ibraB Vbrwltta- nnd Mafcwirtaaobreiten keine Geeets-

atfliriglHitaB «rkaaaaa; aa ataiataa, «aiat ar, aebialtea

aia Ter, warn aia FlaaaMa aad Waaiar tcb aieb gabaa,

«oaiit ar aaganaebalaMA dia aaa Stdtaada daa Tatmjo-
kail ae biaSgan, valkaaiaabaa Olataebarlitrib aujat.

Di« Haaptnnaeba dar Bavagnng tat nach aeiner .Ansicht

dia auvaitaada Kiatl daa Fnwtaa} dia untfthligen

Spalt« dar Olalaabar fBlIaa aiah in Soaimr ait

Sebaalawaaaar; diaa «art im Wiat«r aad dahat nah
aaai wodaiah aaoa Bliaa aaMaban aad dia gMiaa Bta-
aaaaa Torwlrla aad aaab daa Seiten gaaAraaa wird.

Im Sommer »ohmilst die Oberfliobe das FSana. dadnreb
wird der Gletscher kleiner, auob kommen nun die darin

eingeachlussenon Felsatüeke nnd Schuttmaasen ?.nm \iir-

schein und der Gletscher ^'''i'^ht ao „einem Gerip]ie,

welcbea Kleisrh und Haut verla.süen habi-n". Die «rofse

Kraft von Killte und Ki& kann man an den zurück-
bleibenden Steinen seilen, die so mOrbe sind, dab man
«ie zwischen den Fingern zerdrücken kann.

Dh nach seiner Meinung ungeschmolzencr Schnee nie

zu Kis werden, ein Gletscher also nicht von der dahinter

liegenden grofsen .Schneefliche herabgeglitten sein kann,
macht sich Thördur Vidalin eine künstliche Theorie über
den ersten Ursprung der Gletscher zurecht und man
muC» ilim .Vnerkennnng daftlr sollen, dafs er aiok mit
der Lösung dieses Problems in einer Zeit beschiftigta,

als man fftr die maistaa Naturarsckainangan fut aar
ttfaaraatibUahe Erklimngen hatte. Dar VBiftwar tr-

Mart vanchiadaM Mathadaa aar Hartarbfi^gaag kOaatr
Uabaa Etaaa aad da tr ibatgaalailt hat, data aaa «
dareb Efaiwirknng von Saia odar Salfalar aaf Sabaaa
harstailca kann, glaabt ar biar daa Sehlftiaal das Oahafan-

nisses gefunden zu haben. Er kommt so dem *^hhllk)

dafs die islAndiseben Gletscher Salpeter enthalten

müssen, u. a. deswegen, weil sieh an ihren R&ndern zu-

weilen ein üppiger Gru«wuch» lindet , der sein Dasein

einem so fruchtbarmachenden StolT verdanken müsse.

(Das ffröulündischc Treibeis mufs dagegen scharfe

beifsende Salze enthalten, da e« lüdlioh auf die \ cf^e-

tation wirkt.) Die KntstehunK der Gletscher denkt er

sich folgeudennar»eii. Vom Mi-in- sickert Wasser durch
Spalten in die Erde hinab und tritYt tief unten auf
Iliililen, wo es durch dir Krdwärtiie in Dampf ver-

wandelt wird; der Dampf steigt durch andore Spalten
wieder empor, verdiehtet sich SU Wasser nnd aat^iingt
der Elrdoberfläche in Form von Quellen. Wo nun die

Quellen ein salpeterh.^lti^'eH Erdreich antreffen, werden
sie im Oerrorbrechen zu Eis, und dadarob, data disaar

rroaefs sich durch Wusersnfnhr von antan baatladif
wiadaihiolt, aammolii aiah aalatit dia grotata Ohtaohar-
aiaaaaa aa, dto aaf dam iaaban Laada liagaa.

Dw BanM^gaber dar Sehrift, Pill Vidalin, iai adl
dam TarbMar nieht gaaa einig; er meint, Wasser tob
dar Oberfltch« könne dieeelben Dienste thun, wie unter»

irdische Quellen, die Einwirkung dea Salpeters auf die

Eisbildung glaubt «r jedoch nicht leugnen zu dürda.
Die Schichtenbildung de» Glet^chereiiie» erklftrt er mit
deiij Win'.crschnee. den die Sommerwarme nicht völlig

s<:bniei/.en kiiniir, uml da^ Vorhandensein Ton Schutt im
Gletschereise damit, dafs vipn di-:. Felben In : iili^-i fulli-i'.e

Steine durch den Fuiikifs der S..:ii;iicrw,irrnc in das Eis

einainkeu und doi't l'i-st fnci rii. Dim iri nlscn S]i.iiten im
Eise entstehen nach ihm teils durch vulkanische Um-
wal/ungen , teiU ilurch ein Zunammcnsinken daa
Uletachers, wenn sich unter ihm Höhlungen bilden.

Thördur Vidalins Abhandlung ist wahrscheinlich eine

der ersten Schriften in Europa, welche ausführlich die

Katar der Gletscher behandeln. Nach Saxo scheint die

fertaebreitande Bewegaag der Gletscher sehon im
18. Jahriiandart in laUnd Itelunnt gaveoein an aein vnd
OlataAarliata bai TalkaaaariwAahaa waidaa ia daa
•ItaalantaltadiadMBSdiillaaanftiuit. Ibdrdar TUalia
anrtbal «a ata dta ia Idaad hamahaada Aaatah«, data

die Oletaehar tob daa HcaMÜsibaa iaiblga dir Sahware
herabgleiten, er «elbat hat fir daran Bewegung aina

andere Erklknwg. Ia Jahia 1794 asbriab Sraiaa
Ptiaaan, ein tOdUlgar Salactacaahar, Ohar daaaalbaa
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6*g«niiiind; «r spricht von der 'PlH>ti<itüt"<li'!i Kiaes,

dem Schlit^fsen uml (ttfncn i)r-r Sjulltii w,ii:ri nd der Hf-

woffUDu'. der »ttirkiTt^u ii<fWi-i,Miiig ili ! ( i li't-<i;lier in der

Mittt- u. «. w. ThorJur Viduliü vi tdu iit iilwr gewif»

trotz mancli'T wiiiidfrlirlier Aii.>cIi;iuiimi; i-meii beschei-

denen Platz III il' I i ii - jlni-liti' diT Geolugii-, wriiu man
iMdaakt, wie e» luit den Wi^aeiiacbaften damals sUod
«od wte riabtiga aad fvla Baobacbtangan «rguuobt hat.

Ol« Dahlscke Expedition Ia NvHautntlien.

ha Hin I89S ttracli dar Nurwegcr Knut Dahl uetyii

einrin H<-iil<^i<iT »uf, um fftr ilu UKiIoiiiach« MuMUm ii<!r

l'uiver^iiut /u C'lirifltiAniii in Hiidnfrika und Nüriiauatniiieu

MaUrial zu sninmclD. l>si «nt* Jabr ward« auf 8äilafrilia

«•rwaadl. lai Mai l»»h langU man äbar A<Ulaid* Sa Port
Darwin an ; da* rtg«ntlicb« Feld dar ThtUgfccit war von nun
M Ambemiland bin zu d«n Flnuoen KathcriDü und Ri>|i«r im
SOdan, iunbeiondcre der wotlirb« Tail vom Imlinchen Oeeaii

bia zum ccutruli-n Txfeltjtnil Imibwcgi zum (iuir vim Carpen-
taria. Kut idu Jnbr lauf; rübrtrii ilic Iti'U!!-!! liiriacnden mit
dan Biogaborrnm ain Nomadanlabeo. Im H«|>tcmbcr ll>ft5

Mhiitoa Ii« aieh naah B«abMklat iai Midwanlicban Atwtra-
Uta aiu «ad Miaban dort IBaf lloaat«. Dia RSckkabr nnnh
Morwe^n wunU im Marz 1898 aogalrrton. Dii* Krfulirungt^n

•einar Ui-ii* «inl iMlil in elnom grof»fren Wi'rki.' viT.'ilVni-

liclwn. Ann einrm von ihm am Jtl. Oktober invn in Cbri-

itiania gabaltanan Vortrag beban wir folgandaa barvor:
Dia Hcbidal, die er in Ambemaland Mmraelte, worden

Ton Profeavor Sars in CbrixiaDia unterauclit und als lebr
naba mit denen der .Kanslarraaae' (fCan^iHtitaM«) verwan^lt
bezeichnet; die Kupraorbitalproz>?'!ii« «ind ncbwar und barwr-
atelieud, di r Unterliiefer tritt ziiiii/.;. 'Ihm Kin

Affen, dar Sctiadal iat auberordenUicli dick.

Dia -wUbOt^ VaOb dw SInfilwNaan Iat

datian 'Bcliaft tob Bamtai nad deaen Bpitae antwader ani
Hn!7 fnft Tnit Widerhaken) oder aus Btein iat, und der nicht

dit'At liti' 'itM'HRiiii p;fwui/ti! wii.l, nuti<ifrn veriuttielitt eines

Wurfbolzea. Ifer Uumerang i>t in Arnbemalund uraprUngUcb
aloht ainbeimiacb und Andel ileh aar aeltcn.

Dia nHoen tragen auf den WandenwKrn meiat einen

VsaariHSad In der Haud und vnieuem dic^wn atiindiK. Die
'Waitar haben für Beachall'ung der vegetabiliaclien Nalirung
lu aorgen; von Wur/clfrücbi>-u werden beauudera die der
Diusooreü trüDuvri-»! und Amiiritbo|>hallu* variabilia bevor-

zugt, aui'U werden t'rücbte, WunelitCcke und Stengel der
aandtladencB MnajdMMMln, lawia «m IMinalMaiiai ipaain>
mm gen geipaM. «taaift die BialalHIclMa van melunaa
Terminalia- und Eugeniaart'n. Aua der durch fTinftiigigea

Entwtaaem von ihrem Uift hrfreitm I'ruclit iIt »n^di»,

deren breiartiger Inhalt in iUumrln<lc ^ethan und dann gr-

rüMlet wird, bereitet man eine Art Ilrot. daa trotz »eine«

widerlichen Gerurhrt ganz leidlich achmeckt. Die Fertigkeit
der Frauen im KiDaamaialn von Tagetabilien iat aabr grolk;
einzelne Stamme hauen bei ihnen den Zeigefinger der Unken
Hand im zwpiien (iliede ah, damit die Hand apltaer und
cum Kin^nmniclii dtr WurzL-lfiuchte ^'eeigueter wird, QUUte
hier nicht .TrauerveraiUmnieluug* vorliegen ?)

Dia lUiiaar aorgen für Hnimaliwbe Nabmng, wuoaob
diata SUmme an b«|{ierig >ind . daf» aia biaweilen in SSaitan

der Not zum Kannibulürnua getrieben werden. Zum Erlana
der TiiTf wenlfn nur »eilen Waffen angewandt. Ihre
8ehni»lligiieii itu Laufen i«l «< lir tTofn, Pah! aah . wie ein
Eingeboreii>r , lier »icli v,i|i jhni «in Gewehr auagebeten
hatte , ein Känguruh ;i km weit vertol|{te nnd erst dann er-

lehob, ab ea vor £rmattung inMiiiiBaiiliiaiill Dl »»01108
Oagenden sind die Leute hauptallchlleb aaf Fbeliaabning an-
pewie-«en : die FiMclie wtTiU'n putweder g«f«nßen. indem man
niu-';i i'.fi' KeKeuicit ilii- A!iilii«-e vou Lniruiien uinl :>n<leri-ii

lüeiiieK^u t)ewü»M'n> vi r-toph und nur eine kleine Öffnung
Ur<t. vor <ler ein Korb angebracht wird, oder aber mit

Bpiefa, gclrgvntlicb auch mit der blofaen Hand; auch
RlfUia Waraala ia fcWawra WaneiaaiamalnBBeB

worauf dl« Flache batiuM au die ObicMiehe

Viilk.T liati..!, k.-.n- n;-li;;niii imii verehren

Oott; nur aohwacbe Aulaug« dazu »in l l-iiiprkbar.

Ale Urbeber daa Todaa sabta aia den 'ivuivi (linrrrmg

Wurrang oder Bolongo) aa, den aia aldi vorttellen unter >vr

Geatült «ine. Krukadila, einea tigatUmUebaa Baulitit-ren cnler

eitK'ii ii.it u^uhninleu Augaa, dar nacbtü aiu'.^iljjilb

des Lagerfruera lauert und deaaen TaftqNUr die alten weiaen

Iicaie MiwallaB athaa: aueb kana da* Maa Ia ainiai

Meaaebea Webaaag aehmao , der dareb Koeben and
iCaoberkänat« «eine Feinde zu tlMen Imttaude ist

;

fährt er duivh <]iv I.ul'i und lieugl nicli iib-^r B>:iue achluai-
merndeu Opfer. indi-Qi er ihnen ,das Fett nimmt*. Vnd
trotz ihrer fortwahreudeu Furcbt vor dam IMa aekaa da
dieaem ruhig ent«;egeu , sobald er naveniMidUdi taL 'OTil-

leicht aiod darin die Anfänge ina ünstarbiiehkaitaglanbcn
zu finden; jedenfalla glauben aie an die XOgUdilieit der
Rückkehr Ver*lnilwner, Die laichen von erwachaenen Par«
>oueu u._M lt_ii (jr-slittlti mit •^ineiti Pfiilii dur>"ht:-Uirt

,

aie nicht wiederkehren und ihren Feinden schaden köon
wSbiaad dlaa bei
alumt, dalk dieaa aoeb kriaa '.

Bei manchen StAmmen bat jedea Indlvidanin eine ba-
titumte Art Vogel oder Ti<>r. liie so Uiten er sieh aehent;
dii'se nennt er seinen Bruder. Andere solsbe Turartalla
gehen elafMb darauf lurück , dafs die älteren dan jtafitan
Leuten gewtaaa Tiere als achädlicb beaeicbnea, um idbar
dieae geolersen zu können (Totemismu*).

Die grofaen Versammlungen der Stämme (Korrabborran)
fludeu alljährlich im Herbat statt; die Vfihsu llun^eii

,

denen ea »ich mei«r um Strelligkeit-'ti, Lcnua iiri? iiji.li i.>i:id

Enlflahning vou Weibern handelt, werdeu durch Dolmetacber
gefBbrt; oft fladat dabai BhUrarglafbes statt. HabltiWtali
aber (Ät bmb iu MedHeber UaterbaMiBg dnnb Tftaia,

Muaik und Oeeang Ober. Khen cwiselien Kanu und Frau
daaaelben Stamme» sind ujrgeichloaien , weil man die Hcli.i l-

licfakeit der Iniuclit keuuL. Da zu viele Kinder auf dem
Marsche hinderlich »ein wOrdsn. schreitet man nicht aeltea

zum Kindermurd. Die MAoner heiraten erst mit M Ua
40 Jahren. Die Horai steht auf der niedrigstaa

Monogamie ist die Begel, doch wohl nur notg

Kuhlen können diese Stämme nur bia .'i, nicht bis '.:o, wie von
den aiidlirhen Btämmen berichtet winl. Eiuxeliu- Meme
haben baaondara Mamao, ahana» 8temhilder, a. B. Känguruh,
Strauük (Aawn MM
AarbQg TB, IMMiaaia r.

Der Lage dl Pergusa In Slclllen.

Im MovemberUeft der ,Biv. Geograph. Ital.' berichtet

O. Marinelli über einen merkwürdigen See im Herzen der
In>«l Sicilien, die an Seen sehr arm iat. Ea iat der aus der
Mythologie wohlbekannte See von Pergusa Iwi der Stadt
Castrogiovannl , dem antiken Enna, an dessen Ufer der Ovid
den Baub der ProserpiLa verlegt. Er iat nur I.Kükm' grofa,

besitzt einen Umfang vun ;>,ä km, eine Maximaltiefe von
aur 4,6 m, eine mittlere vou 'S,'i m, einen mittleren Bö-
whiiagialabai aiai fll*Mf. WaitlntereaaaailaralBaiiaanMiiplMdo»

IllMfliaa Teibütataae ifaid die hydrographiaebea , deun der
Hee lieailzt weder einen Eintlufa noch -i-inen Aa*flu(k; die

Höhe ileti WaaserBtande» reguliert »ich le<i:^*lit'U (l'.trch atmo-
aphäriach« Nirderx.hlii|;e und durch Verduualuug , aul'aerdem

besitzt rr noch (Jii-il' ti

Von den Karaei-n unteracheidet er aieh dadurch , dafa er

auch keine unterirdischen Abfliiaae und atark aalzigea

Wasserhat, der Salzgebalt beträgt nämlich M proMille, dasapec.

Gewicht de» Wa«»it» I.OKT. Der Waaaer»ine|{fl »inkt infolge

der flte'ig abiii-lin.' iKli-n liegenntenge Kicilu-nii l.^Mt.iu li^^. t-iiiti

BrscheinuQg , die man ja auch in dan üalzseen der Steppen

KMnadaiM, Pentoa «ad Haahaiii— bWbaahM* bat. Wae
die Bataldjung diaaaa laaifcwtidlgaa Saea angabt, dar anf
itaUealaebem Boden wenigataaa *einp»i;lei<-hen nicht mehr
bat, ao bmt O. Marinelli aua getilugiuhen tiriiuileii einen

laktoniseben Ursprung fär BU»gescbla»en ; er glaubt vielmehr

an eiaea Brdfall, hervorgerufen durch Kinaturz unterirdiaeber

Uoblrkume. die entweder in den phocäuen KalktnUan oder

iu den mioeänen Oypalagem zu aucheu sind, die das tjegsnda

von jenen bilden. Die Tbat«ai-he, dnfs im Umkn-i«c ron
10 km von Cu-trxi^'lovanni noch zwi>i andere kleine fteelein

gau/ Ahnliclien ChAnil-ter» lieg>>n. iler i^g'i lii Ktrcllo IH.O» tiu'J

und der Lage die Biello (iM;s km'), im weiteren Umfatig vun

'ift Itat aaab mebr , von den Kingeboraaaa gwgfai gcaaant,
sofern ata mit Wasser gefallt sind , »onst lubbi . diese Seen
jedoch nicht immer in pliocAnen TulTc:] Ke(M''.tet »iml , lilfrt

es al« w Hl.TÄchtrililicb t:'r^heinen, ^ial^ II lilr.i un m iui-knihcu

0>'pa- Oller tialzlageru die Ursache dieicr Seen Kaweieo »ind.

Dra Hanget nntciirdlaeben AMIuases bringt Marioalli mit
der Existenz Uauen OBdnrebitoigan Thons unterhalb dca
Tuffs in Verbindung. — Im ganzen acheint der ri;t»idbafte

Hee von Pergnaa mit fleiii Arendsaa in der Altmark i»iehe

rftermuiin« Milt. !S9ö. Hr-ft h) (;swi«9ie Ähnlu'hkeitJ'ii rti l»e-

«itri'n, wii- HU. ]l Miiiiti-'Ji amli-iLCi't, d:r kl*'iiii'n i.;;'r^'hi n-.|i.

zubbi entsprachen dann offenbar den Fingen im wotlicheu
ÜMltlaBbatf ia dar Oagaad aoa UtbikaM; «otttudf iat
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Brix Förtter: Hourit* Kieerexpedition. — BUcbertchaii. IIS

IImIimW mnoUIMK, In wtelia Kataiwto yvm Sam «r |

mtonutirincen i*t Die Tempeinlurunterducbunj?*!! ergnb^ti,

wie e« bi'i *-)D»:m «o flachen bie-» vv--rftuszu»*hen war, daf* liiT

8m ii«mlich gleichmäTaif durchwUrmt iat; erfriert nur intebr
harten WinUm (isyi) volUg zu , »otat nur wtaig» MaUr M
deo RftDdeni; die DurehBichtigkeit de« Wmmi* tat sieillHBta

(Croffi, die Becchiiche Scheibe war am 21. Ami noeh in 9 in

Tiefe »icbtbar, die Farbe lag zwiicben Mr. T und • der
Forel»ch«n Sk»la, D^r Boden iat mitAlBCD nnd in der Mitte
mit eincui ^oliwnrzru Hchlamat tadMkt, der xumeist sui
organiaebeu Beaten beitand. Dr. Halbfnfi.

; Hoartt tUtk kBnldh im fcito da witan sna-
(BlirlielMa TarMg Sber aaiaa FMut traf dam MiKer too
Timbuktn bia in den Bund tot Guinea. Obwohl bereiu
wiedorbolt im Globiu (Bd. UCVIII, 8. lOO; LXX, 8. 33» und
LXXI. S. .Ht)) dieaer Erfor«cbung*expedition ErwAbnung ge-

*chel;i n . ?o tuetet liie jüng»te Schilderung doch so »lel lif-

Meaen. daX* sie nicht MiUichwei(eiid dbergaDgen werden

Leutnant Hmint aehlflla litih mit den Ofliiieiia Bandtr
und Bluzet , dem Dr. Taburet und dem Pater Bacquard »m
23 JbUL.ut- iei'6 in Timbiilitu auf drei Faljreeugeu etu. OUs.n

Anfeuthalt kamen aie bii zu der Stromeuge voa Toiaje (am
Kala dea Uar erwartete lia aiälit nar die ante
Bohwlerigfcett Im Fahrwaaaer, »ondem auch die OeUir, vom
dw Mndhchen Tuarega angegriffen und zurfiekgewieaen xa
Warden. Doch die Stromacbnellen wurden ziemlich leicht

Qberwanden und die Taaregt durch Übvrlittunx zu Freunden
gemachL Der Franzoee Honr»t l'uud «> iikajUcli niclit unter
•einer Würde, aieh im gefebeaen KotfaU tUr einen Deuttchen

WHBmMuelir Ludnunn batla ItsS^taT'aaBKSpfen^'deT
Uferbewohner dieter Strecke ein nnauilötehUcbe«, dankbare«
GedichtniB zurüi kgelansi'U, tu ilie Tuareg« der KrTUIluiig

dar Propheieiung, von welcher Uount iaTuubahta gehört: ein

Sohn von ihm werde einmal ra ihnen nirlhikkehren, mit Behn-
anaht aalt laaga waitatea imd, dn ar dar arata Wtiüit, walahar
ailt M Jahran aldi «Nar ihiian mlgta, Ibn Jattt mtt aaman-

tliTte grofm Freund«« .Abdol Karte*
•ieher*» Geleit bi> in <'»• B>Mrirli ilnr Atirlimroiden nach
Oao. «-ii er am -t 'M^t rinti.it" Ii ^n h Kmpfehlung an
dieteo Stamm fand n daBn die nutwendigii iiaife, um die

•aaaer«t Bchwierigen Btromacbnetlen hei Aaiongo m öber-
winden. t<o gelangte er, wann auch mahadig, an Farca
TorL>ei, dem nördlichsten Funkte der Higerfahrt Tout*e« lasci

(einige Meilen aufwUrti von Sinder), am 7. April nach Sny.
Hier begegnet« er der entachiwienxtrn l'riiMlii»'li(?krit drr II^'-

Hörden und der Bevölkerung; dpnn ler SuHiin von Kuv «t^fir

unter dem Einfluaae jenee Amadu, weJcbea di« Fraucusen

Inttan and walslwr iniwtaehan «iua Mefatig* nau Vtn-
«eliaft in der Umsrehunz von 8ay zu gränden venncht und
deäliiilb au-h \ i 1 1 II: liiii-'t'n mit dem König von Sokoto an-
geknüpft bat. Uourat muüMe eofort Say wieder verlaiMOi
ar ventand jedoch diareli lain aatiehiedeoei Auftreten derart
tn iropoaleien, dafa er aufdar nur Akra entfernten flnbabwArt«
liegenden Intel Tallbia ein Fort iieli bauen tmd tingeatArt

bia zum 15. September dortaelbat Terbieiban konnte, welche
Zeit er eifrii; zur Siimmlunc; von genj^aphinrh und politiach

wichtigen Thatsaclieti benur/te. l/W-r '.riiif ^^>rr^rpiF.e durch
den Landatrich Dendina bia (iomba berichtet er nur, dah er

worden aH, aber gar aldita BIwr die BtroniTarlintniiae, Sltar

welche aeit Mungo Parka Tode »nch von Hniirmii iimtittt»!.

biiren VurKängern Decoeur und C'nriiap luii-h k".ni ji iir„'iuU'
topographiaebe AufkUruog gegeben worden. Nach vielerlei

Beaehwerden kam er naah Bliar dlia Stromaehnallan von Boian
in dai Bereich der Mlgerkompanle, deren Offixiara ihn wohl
mit vollkommen'<ter Artigkeit empfingen, von denen «r aber
argw&bnie, aie h.iii<-ri die Uferbewohner zwiarhen Baaaa tind

Badjibo ^egen ihn aufgehetzt. Unter Benutzung eine«

I<euiurr(ueur« der rtighnclien OeaellscUaft dampfte er flnfa-

abwkru, gewann auf dem WarlAuTa den Aoagaog am dem
Mk «ad afMlain» m n. Oktokar Awto-lla««. In

EbafUicbe Frgebniaae »einer Expedition bracht«
i die Heimat zur j-k: *iiie k:irtogrHpbi»che

Aufbahme dea Ni^erllunen zwiachen Timbuktu und Buaaa
(im Uafaatnbe vou 1 : SO ( r>i'l. meteorologiaebe Beobachtungen,
uaturgeaohiefatlicbe und handelapolitiicba Kotiaeo und lori^
fkltiie Aaftainhnungea Ober dia am Mliar hatnafaandan

Brlx FBratar.

Bücherschau.

Dr. V. RuTarar: I>ie Aliflufa- und NiedernchUg».
V r r Ii -i 1 1 n i «»e von Hühnien iiebiil Untrniuchungen üb«r
Verduoatuug und Abflufa von grOtaaien JUaiHiflächen von
Ffollimw Vf. A. PMOk. (OaoiiMkMM Abhandlmwen,
hatMMgagalMtt *ob Prof. Dr. A. FMiek. M. v, Heft s.)

Wien, HOIzi-l, l«t«.

Di« »ufaerunlrntlich aorgfälligen Unterauchunnen von
Dr. Buv»r»c Kind rine VrrwiTtnni' der von der hydro-
grapbi»<:b'*n Ktimmi.^ion in Il-iliiiirn in dtrii .Tahren ib'ö tau

laaO geaaminelten BeobaclituiigeD. £a alauden dabei die iu

Tetacben auagvfiihrten genauen Baftinunungen der Waaeer-
mengen der Elb« zur Verfägnng, ain denen «ich mittel« der
Pegelbeobachf unpen din Abflufamengen für die betreffenden

ZeitrAum« iieircl nen liefaen. In ftlmlicher Wel.ne werdi'ii

kiritiacb die Abflufamengen der kleinen Elbe, £ger und
Xoldstt baatimmt od ihr Bfadlnlh niif die Blba Ca«tge«taUt.

Zur Tergleiehitog dar AUialkmeiigen mit dam Miadanehlaf
wurde eine neue Begenkart« von Böhmen konetntlert, Ar die
H4'.< Stationen, darunter i3 mit fünfzehnjähriger Btjobaehtnnga-
dauer, verwendet werden konuten, v.>u denen letztere aUi

Normalatatioiien betrachtet wurden, t'.r' t-ix^nb »ich dabei ein

tuiltlerer Niedertchlag von 6»2 mm (iir daa unlenucbte
Oabiet, welabea eich beinahe mit Bahnen deelii. Diaa nllaa

gtobt dann die Omndlagen far die Penekebe Arbeit, waleha
alao gewiaaermafaen ala zweiter Teil mit der vim Ruvarac ein
Gauzea bildet, und verancht, dir in ilir j.'e«i.n:u neti Krgi liiuiim-

inabeaondere auch theoretieeb weiter zu verwenden. Ka be-

ilMgta «Iah dabei wieder, daft die Bodengeiult den ba«pt>
ileUlahiUn EinAnr« auf dia TartailaDg de« Niadeneblagee
•oadbt, aller aufu-rdem aueb noch «ehr w«««ntliche zeitliche

BohwnBkuiigen de« Niederachlage« beeteben, di« weder für die
Mnxelnen Stationen, mich für cfie einzelnen Teile de« Lande«
(StatiuoenKnippeii) kimfunn verlaufen, ao dafa alao b"i Fesi-

•tailuag oae Ni«d«nchlagee eine« gröf«aTen Uehietee aiu
«liahMn ainitonm mit flMbar Torrieb» n variUnn iat.

I>er irTi\r»t« Teil de« Nlederaclilngea fnicht wie gewöhnlich
nn^'*'^fil.en, ein l>ntlel, miuderu zwei Drittell verduiiatet. nur
etwa zw«) Neuntel niefaen ab, und ein Neuntel wird xelt-

i waiUg als Sehne«deok«, im Mm n. Il w. MtemtakHt and
^ «pSier lur Speiaung dar FlBtta Terwandet. Dm vardanitaag

int in gr^ifKerrm M»r»e al« von der Temperatur von dem
Niederschlagn ahhiiiigig , von dem auf«er der Orftffe aurh
die I>iciitn tind YiTteilung von Kinflufa »ind. Infolgedcwen
ki' ineii luirh rvr\ Ort« in gleicher geugraphiaclinr Breit« und
mit gieii'b gri fucm Nieilernclilag« veracbieden grofae Ver-

dnnatuogafaktoren haben. Dir Verfolgung di««« Verblilt-
' ni«ae« nach «einer unleren Gren?« geotnttetr die Berechnung
eine* Werte», bei dem Ni*'der*c.liluj: und Vprdunatung gleich,

«l.-ii Uüliuien abrtuf'l':^ werdvn miil'ute, «»» anwohl durch
eiueu geringeren Niedaracblag (lu-i tri« SiOmml »1« auch
dnek alna ErlillhanB der miuiereo TampaiMar (am 5,8*)

bewirbt werden kdnnta. nrpenige TaO da« medancblago«,
welcher in den FIQaaen nliflief«! , wird durch den Abflnh-

&kt4>r auagedr&ckt, »ejcher ebenfallg zeitlichen und rüum-
liehen Varin!;n:it'n iiMt"rlje|»1 Selir »eaenilich wirkt bei der
AliHufumeiii.;- iiiii ili h dio Aiil"f.[ivirh'ruiit: mul Speiaung mit,

I

welche im atlgemeiiieu am atarkaien um die Jabreawende io

TUttgkeit treten.

Darmatadt. Dr. Oreim.

I

Colmar Freiharr t. d. QoUx: Auatuliaebe AueflBg«.
Ml» n BUdeni nnd !• Kuteo. BaUa , BabnU a. Oraad.
Olme Jahraaaahl.

Wenn Jakob Philipp FaUaMf^JFer, der Fragmentiat, noch
lebte, er würde an dicaem Baeba Mine Freude gehabt haben,
womit lii in ^TTim;'« I^^h aii»?e«procben int. An packender
und farlM-iiiTit iuii^'T Ht'l.iiileruri^' der ririoutali6cbt'U Liiud-

I

acbaft am Boaporua und iu Anatolien bat ea iliiu keiner zu-

I TOfgethao DBd der «Afae WohUna» tftrUeober Bprnehe doft
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leicht über •«ine Lippen , «r hntt« teiu« Liiflw zu dam knuiken
Hanne, dam n noch ein Uoftret Leben vorHuaaft« ala di*
miiitMi DIplniMt— vor atMoi hnlbMi Jahrliunden, .d»un ha
TaUabanhanaba blthyninbar LUl« lind die Agtwieen Ung'.
Und achöna Bchiiderung der Lantlacbaft, Bebemchung d««
T&rkiKhan finden wir iiuc-b bei dem Verfanar, der al>

dentacber Offizier viele Jabre dem türkiaehen Hearwntfn
widmf'!e, »ie cinat aein grofaer Yorgftnger Moltk«, an d<?n

•ach in aeinan ,^uafl&g«u' numchea eiianart. FObren di«a«

MMb nkht allra tiaf aäok KMbmIik Uoai% ao «M m 4odi
Tialihch nnbatrataDc odar wanig bakaaiita VHS», dia Barr
V d. (5olrj wnndelte nod die er in der llebenawrirdigaten
ttVi-p /II fi-hiMiTD vef'.t^ht. L'ie eigeutlicheu Kciwa aiml in

ID Kapiteln in dem beacheiden .Spazierritt uaoU Angont* ga-
Mintan HaaptitlslM maunmeogefat'at, wobei aaobcr«, dem
Kartograpbeo aalbat wtllkommena Kftriehan In I : ZSOOOO den
Varfolg arleicbtarn. Hier findet auch der Geograph Nenea.
Das Kapitel .Deutache Kulturarbeit in Anatulien" handelt
on kaum V^liRnnten deutschen Muaterkultaren und Veraucha-
Mdam. wfli li.. t,esv.'i?*n, was HUB dem Lande Kxmacbt werden
fcaon, wübrend in einem anderen die von «iovr dautieben

n nr WMIcmt (abngt.
Agmiiek nmM, Am BMmuBMr, «faia huOtOMt in Kthynieo,
die keineawega nur aua Wald bealeht, erfiihrt rjn<> gründliche
Schilderung;, da liier der Verfaaaer wie i-in KntdeckiuiKa-
reifender »uftrilt; wir haben dieaea Mitu|>t«tück aebon früher
in der Heilage der AllKemcinen Leitung [^olexen , aber mit
Vergnügen una abermala hlneio vertirfl. Dia .Auafiilge*, die
Mbr viel Stoff tur K«»nlnia »aoh dar Menacben beibringen,
«•rdm bleibenden Wert belitJMO. Tiele der Bleiatiftakizien,

dto nltgeteiU werden, erliatem gat den Text und aprechen
Ui; aber die nneb Konatanlinnpler Pbotographieeu berge-
alaOteB «lotypiaa iind aiofaeb aebauderbafi and verunzieren
«Im Bub . Biekkrd A»in%.

WMlIfn an!> drni SUdpn: 11. Uiiml. Wifzi, Drurk un<l V<>r-

laf Ton Criedricb Jaapcr, Lichtdrucke von Uufphotaerapb
J. Uav. TI, 74 8. mit «9 TntUlMtntloaN. Sl TiJUb
md 1 SaiMlarta. fr. FoL, iras.

Wann und wo der «rate Band dei vorgenannten Praeht-
warkea enchi«n«n iat, vermag ich nicht aningeben; beide
B&nd« aind nur in einer Auflage von je 180 RxemplHrm icf.

druckt worden, von denen kciiien in Jeu Buchhaudel grlim^t

III. Dvr iweite Baad enthalt Brie/e dei ungeuumten Wr-
hum, im SM« M»thBBial tos Botbaa&ild in Wien,
oo einer Beiae fan fahre ItM, aofdar ar too Baron August
Twickd and Herrn Karl Albrecbt lll|llH)l| «Ofde.

Dia Fahrt ging von der dalmaHmai KiMa, dem Hafen
von Pol», au« mit .lini vom Lloyd »nr Verfii(fun>r ci-«iflUrn

IVampft'r .Thnlia" üb- r f:«'bei,:co uml Hjjatjiiii nm li ("iii?'jI«

and Uagoaa, von da nach Kürfu, Uber l'atnu nach dem
Piniaa, dureb die Kykladen naeb Sfrn «ad dar kMaaaia-
tia<-hen KiUte, wo aueb der Gebnrtaort Hiodoto , daa afldlM-
lii h Villi SRnios in einer Bucht t'el''K»"ne klein« Bndran, und
Mukij, d.,- alte Telme.---.-;^, liejüi h", wurden, dann nach Adalia,
Bhodoa, Kreta, Bauturin, dum Piräaa, Volo, I^riaaa, drin
Athoa und vod da naeb Komtairtinopel. Dvr Text bietet far
dia bMuehleo Orte (Haeb und aatiebend gwKbriebrn« Bchil-

darwafM der landaebaftlieben fieenerieeo und der Bevölkerung,
wobei der Terfliaaar aicb fiberell ala kundiger i>nd feinainniger
Baobaehtttr bnwährl. Ein Hinweia auf dna Kiich an dieser
8teUe iBt iiticr luMMirlera gerechtfertigt durch den iierv jr-

MMDd achüocn und ebenao lehrreicheo Iliualrationaacbmuck.
Dia II UobtdnwktaMa nod die W Uelaaiva and groraeren
AbMIdnagia Im "rezt feben I>ndte1ialli- und StSdlebllder in
vollendtiter Au«fiihrun(f (ich erwälme nur Sebenlco mit aeinar
Katheilinle

,
Sviu, d-u l.ivu.lnivsfiliitz m.h Sumurin

. Curzula,
Korfu), ferner Uaratellun^ien hn/elnei KtiaHen und Oi lmulicii.

keiteo, wia den Kreuzgang dea Demi nikauerkliiatiTH in iüi^nii^ii,

das Kaitdl von Budrvn, di« Hoachee vun Trp^itwhik, di«
TbebaUkaMMchee bei Leviai, die KiOeter auf Atboe, namantlicb
daa Katbolikon da« Kloatere Tatopedi. B«a«nd>-ra bnichtena-
wert aiud weiter die llihler von Sinir«eniii enpn und Volk«-
t}i>en ; wir M-lien Fi- l er \nn Korfu, liiliiint r,i»r he, albii-

MMiacbe und türkiavbe Bauern, einen K.iwni'a de« rumiachen
ta flovraa In aeiiier pntchtvollan Montenegriner-
«adUob alB la^er dar Järäkcn, türkiietaer Hirten,

,
welche hl I

I
gelten.

I Bi i(t tu bedanem, dafa die auch in Papier und Einband
! vornehm amgaatatteta Veraffentlicbaug nur wenigen Ana-
ertalhllMi ra OtiMit hanaiaB wiid. Dr. rromm.

Paul ErII Richter: Bibliotbeoa Oeographica Oerm«>
niae. Litterntur der Landea- und Volkakand«

i
dea Deutacben Reiche», bearbeitet im Auftrage

I der Cen t ra 1 k ommi 1 MO u für w n »e u m h n f t Iii' h

e

' I^andeakande von DeutacUland. Leipzig, Verlag von
Witbehn Engelmann, 18»«.

To« den Mühen einer Arbeit wie der voriiagendea , xn-
mal wenn aie, wie dieae, von einem einzigen auageßbrt
wird, erbUt man acbon beim flSchtigen Ihirchleaen dea Vor-
worte« ein« ungefithra Voratellung. Wie weit aie daa Ziel

der erachnpfendcn Vollatündigkeit errpicbt Iiai, vermas »iif!e.

aichta der vielkan^^vericbiedenen hier vertretenen Foracbunga-

I.ückan aind natBrUd tmvermcidSeb , ebenao wie über die
Attawall! ili« lii«rher gehörigen Sioffea die Meinangen Im
einzelnen nft nimeinander gehen kiDnnen. Alf Beleg »ei nur
angeführt^ dal'a Eduard Hahoa Buch aber Uauatiere im Nach-
trag« aufgenommen iat, während Lamprechta deutacbe Ue-
acbicbte unter der geachichtlichen Litteratur fortgeblieben ist.

Zeitacbriftartikel . aoweit aie später nicht ala Souder-
abdriicke dem Bucbfaandet Qberf^eben »ind , aind vom Ver-
faa»«r gnindnützlich attageacLlo,<«eii . elwooo Bocber . di« aicb

nur auf eiuzelue jelit be»tebei;ile (i.jütijche Ocbiel« von
Deutachiand, nicht anf dieaea ganze Land oder einen
giUhHM mMüUkn TeO voo ihm bwWMW. JMa Volka-
knada nimmt itaien girfUlicren Saarn ala dia landaaboBda «tn
und ist Im wejtealeti Sinne gt-M-it, indem z. B. di« Litteratur

äber Schale, Kirche, einzelne Ber irA^i.iriJe, einzelne Induatrie-

uod andere WirtachntWebiete inil herttngezx>Ken i*t. Inner-
halb der «laielaen Flicber und ihrer Cnurabteilungcn iat

die UtteraUir maiat obronologiacb geordnet, wiia viel filr aicb

haL Da» Bndi iei aaeatbeitrUftk nr einen j«d«n , der aich

mit dentteher I^adea- «nd Tatkikaade eingebender bevchartigt.

A. Vierkundt.

Dr. J. Ziegler und Dr. Walter König: Daa Klima von
yraakfart a, M. tat Anftnga daa VbyiikaUialiaa Yar-
alna baaiMtel. — rnokhita. M. IS9B. IM 8.^ 10 TaMa.
Naohdam zuletzt der Jahreabaricbt dea Ph^aikaliacben

Tereina IKM/t^l eine Oherricht der meteorologischen Verhält-
niaae Frankfurta geboten hatte, finden »ich hier die Krgeb.
niaM! einer «ehr uufangrelcben Bearbeitung der /eitpi ri il« von
liit bii 1682 niedei^gelegt. In Bezug auf die Miederachlis*
Iwglauaa dia AaMdinungen mit dam Mturn ltM> Ba fit

nalelM alae Chnmlk gegeb«n, wilaha Ui lam Mm tlW
sarflckgreifk, Aladann fulgi eine Beaabieibung der Laga
FrankÄirta, eine KrklirtinK der eerwendeten loatmmente und
die Mitleiinni: Her Beoluit lituDj,'»eri;eliuiMe. Aufaer einer Be«
liHnilhing aller metem^il' i^iüi Ihm: K.eih'-Eite Und deren iit:«r-

aicbllicber grapbiacber l)Krat«llung und Angaben Uber den
Staad uad dia Tampantar daa Onmd. and daa Mainwaaaers,
9bar Rordlielita nad Vb» dia PBanMniAaaologie erauttet.

Ea foleen dann i» Talwllen und die 10 Tafeln. An Einzel-

beiten **'i hervorgehoben, dafa die oft|j:»^niinnten Kilterück-

fUle im Mni nicht an deutlich barvortrcten wie KUterück-
nUa im Juni. Die tiefste Temperatur betrag in der Anraanitadt

35,0. in der Inoenatadt nur IM*C. KAlte und zwar am •. nad
17. Januar IN«:t. Die höcbate Temperatur der AutaMtadt
betrug 3i.:\ diejenige der Innenatadt .l<i,H" Wime und iwar
am 17. und in. Auguat l»S>-.' Dir- Flnf.waaaertemperatur

»chwanktv zwiacben '., und Id"; iliri.-nii:e dt» Orumlua-aera
zwiacbeo 7 und Vi^/,"- l>«r «tärkale in -J4 Stunden gefallene

Nladanahlac betrag M mn». Dia SUdwaatwiada barracben vor
und «lebe somal !ra Winter. Im A|trtl und Mai treten häufiger

Nonloatwinile »nf. Die tiiir'>tn«teri>cliwankuni;en ert-irlien im
Dezember . oo i: l',efr:H;_ "••Ifher ilo;i|-"-lt mo Li i^-t 1<I» IIU

Juli. Hcblieialicli bo tet die Tabelie '.^6 zahlreiche Angaben
über die Vegetationazeiteu der IMIanzen mi Ttankfbit a. M.
von dam eritaa Aufapriugen der Kuoapen Ma aim AbUl dai,

Laabaa.

Braunaabiratg. M. If ftllar.
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Aui sllan Krdteileiii Iii

Aus allen £rdteilen.

— Die Vegetationtverbftltniaie des preDfiiiehfln
WoIclisflK^Uml'-' «rbildt-rt JusiTili B. Scholl (Hitt. i1.

Copertiii Um- Vi 1. zu I h . rn, II 1 - "i
i Die \Veich»elHor:i

iu d»r Flora der Ubrigeu deuUctieu bUx>mgeUeta ToUkamineu
obMbBnlg, BwcUa« dmMn 1«M |ib t. Xnriakt Atf-
dilttiM, wdelM ZoiMiwimWfimg Üt «ilwlMilmiiBTMt Flon
denlurt gchkbt hatte, ab das jetzige FlufMystem noch beataod
nad der g^r&fate Teil der norddeutachen Tiefebene verKletichert

w»r. Die durcbt(ivlfeiidite VprAD'Ieruiig <le« ietzigeu Weicli»*!-

gebiele« auch der Eiszeit, »owohl wm Ili.iiön al- iJnm Le-

tlUft, Ut in die Zelt zu verU^eu, al« der Weickselslium,
valeher bl> dkhin die ^>;<chm>^lienen EUimaaten doreh die

alere Elbe der Nürdwe zuführte, die HOhenittge xwiielien

Vnrdon and Oilrowetzko bin Mewe diirchtir-x-liKU hAiU-. In

dieee Zeit ^t der Beginu der sIIi^ hmi Buluu. en Ili

UDadaraafcn und det Waiehael-NtMat- Deltas. Die SiaKliliiaM

im SUnvlumi eDthBltn Blliclii fwilJaiiiiinw. Otamit»
•Inar Vbmt aoigetlorlmMO Mefhua. Ob ibli itut ninw
gelt der Zeit der OrdeDihemehaft gelindert tmt, wie manche
*at früher betriebener Weiukultar Khliefien wollen, Ufet
Verfauer dubluiientellt. — Die Flaten des Stromei brin|;en

alljährlich uuiaMii;*' (ieum-wi au» Polf:i udJ Gallzleu mit,

aua denen vlelfucii neue Ansiedler bei'vorgekieu ; oft zeratärt

freilich auch da« Hoehwauer dann wieder, waa die Fluten
derelnat auKeschwemmt hatten. Unteratttut werden ai« hier-

bei durch den B^-liifT])' und den Flöfaereiverkehr, wie KImu-
bahnbau. Eine Reih«? von neuen Pflanzenerwerbungeu Innen
aieh aieher auf dieee Umstttiide surOeUlkbmi, in denen dann

ITaeh dar ZUMtniiK windet doli darTeiftaier der liora der
Ktmpen zo, worunter man die vom Strome »elbat geacbalTenen
Inaein veratehl. Chai-akteriillacb aind fUr dieae nanientUcb
die auagedehiiteu Weiieuanpflunzungen , deren Kultur dun li

einen Weidenbä'.lehrHr nypl"?[uiiti-i" h verbeaaert wii-d. ll- 'l.i-

niach iutereMaiit Bind diese Utte, insofern nie Pflanzen auf-

waieao« die fur Deutai bUnd in »nderen Khiriigetdetea Dicht
haobaehtet timi, im Stri.mihul diT Wrichm-l nidsM'h verhroitet

anfirvten. Anrh dii- TrntTfl gfbdrf z II. tu ili'n (t.4*ten de»
Kämpen. t't hu Ht-rliMt '.lir Kinlju-nHnrn ;n rn»t'Ii«ra Ab-
iterbeo begriffen, eu tritt dafür die der Flufaufer am no niabr

Di* 0«wlMrfl«ra ceigt Mx» Beasnderh^n, wiMm «nt
wieder bei den Wtinen hervortreten. Di« Flora der Reiche
ipt hauptsHcblicb l ini' künMliche, die der BlAdte und Dörfer
frei von Eigenhi'iien, wenn man nicht die koloaaale Formen-
und VarietatcnzAbl . nnmiüitlicb iler Polygxinacven , hervor-
haben will. Die hob«n Wcictiaslufer aind weaentlich von der

AUsvialfimn veracbieden. Der Snndbalm und Btrandbadtr
dad «ieMg* OriUer. die xnr Brückrlunic neigende Sand»
fehler Tn(iHmmennihr*Itr'n. Hier finden wir eine i^rofae Reihe
bolatii'v:b> r Si'li' nln iii ii. AI» Parowen oilcr Schluchten be-

leicbnet man Waaecrriw«, die oft bit cor StnMoriiiD* hioab-
reUbn md vieUbch aar ZerUUtaa« d«r tte >i||liifdia
ObaaSM Taruduenni; gelMD. fli« mMm »uaMtlieh fSr
cioe KTO»e Aniahl von Pflanzen, deren Iteatxnd diirrb die

itetig fbrtacbreitende Kultur aufM'rordrntlich grnilmlet ist,

eine erw'änacbta ZuflurhtaaUitte-, *1» lteia|iiri dien« der Frauen-
»cbub. Daa OeliUide tu beiden Heilen der Weichael iat zum
Teil mit anagedehnten Foraten bedeckt; freilich iat der Haupt-
teil von ihnen Iwreiu Kulturwald, Die v»rhemichen<te Baum-
art ist Oberau die Kiefer; reine I<aubwa]db«>tände von be-
deutenderem VrofaniTi* »ind urwiichaig im Weichaelgebiete
nur pebr pplt^-n aiiirutrftTt'iv N,-h«;n der Kief*fr aeien genannt
Weifsbactae, Eiche, Birke, Kape, Bcbwaraerl«. Dia Fichte iat

aar anaataat, dl» BotbMte anrOcMs tat dam liokM Ufer I

aaebwätsbar. Dto Saa|itb««Mndt«n der därftigen
j

ke bildet die Ri-nntierflecht« ; da« fnti-rhidz he«t«ht

_ nd «ua Wacholder und Berbt^ritii' Die Si liilrterung

bringt in geacbickter Weise die farbenprächtig« Klor» auch
den für Naturachünbeiten empfänglichen Laien kraifcn nihar, r

ai* ist nicht nur für den Ilutaniker bestimmt, £. Kotb.

— Sar Ornamentik der Aino liefert Dr. H. Schurtz
|

einen wertvollen Beitrag, der ihn zu wiehtigen Schlor».

foliierungen führt I Internat jonalea Archiv dir Kibnugniphie,
Bd. IX, !»»&, p. 233 bU 2&I, Tafel XV und XVI und SS Tut-

MToplltclMS WUNfB kAannt gewordeOt bat 4m TOMMfatM
dar AlM dia AatoiiliMailMit der fSUNfkOBlIidMB V»

;
io «aA«ca«Qtalkk koihnn Hklka Matgt, Mte Wtaui

' and Daaein iat aber noch heute zum grofiwn Teil ein unge-
h''«fe9 KUtael. Zur I,i>9nng den R.'»t»els ihrer nerlunfl. und
V. r wurnlucbaf» zieht tichuri- ]]' ilui-u ;..'!jrii ichli-he

Ornamentik heraa, da die Verbreitung omameutaler Formeo

da» oft »lelierar and daamdir iit ab anthropologiacbe Merk-
male oder aelbit die Sprache.

Die Ornamentik der Aino« ist verhiltnism&Xsig reich und
eigenartig entwickelt : aie iat uabe verwandt mit der
omamentalen Kunat der Gil akeu. Nach den ihnen zu
Orttnde Uegeodea Urformen zerlegt Schurs die Oroameoiik

1. Da» 0»»l«ht»orBaai»al, das aaeli M den »Bdlidhaa
Sachbam der Aino, den Japanern, als hftnflge« Motiv dekora-
rivir Kunat erscheint. Sehun weiit überzeugend nach, dafs
das Vorbild in der Urform dieses Ornamente* der BIr, ein
daa Aino* heiliges Tier, Ist, das Ornament Ar ri* aka dla
Badaatong »in»! Talismans haben mnCs.

9. !>•• Jayulaaka XltavtakonsBaat, da» la »daar
alwioMuae aarM den Atoo» MriUit vird« k»an. DI»
Hauptformen dieaea Omamentee (tthlt Behwts mit grolbar
Wahracheinlic.bkeit auf die MagataUD»» oder ,gekrttmmtan
Juwelen* zurück, HcbmuckgegenstAnde , die der Aino unter
dem Namen 8it"gi kennt und die s»-it alter Zeit dem
Formenscbatxe seiner Konst angeboren. Dies Ornament iet

dato» al» »iB gMuiaaaaM» ataltai Gmt dar Aiao aad Ihrar
fort|Ncktittan«D T

S. Das PisekaraamtBt, i

Japanischen Omaamitik aiaht ftantd !•(,

'

4. eine Gruppe vereinzelt vorkommender Ornamente, z. B.
das A u ?rn urn am en t , la« uamentlicb bei den Nord\»e«t-
aroerikani-rn »o liAuflg v.irkivmnit, daH K rei»o rna meu t,

S c h i M k r i'i t e Ti n r n a m e n t u. *>. w.

Unter Hinzuziehung der elhuugrapbiscben Zonen, d. h.
solcher Gebiet«, in denen eine Gruppe beeiiinmter Kgllar»
OMn-kroalo oder anrh nur ein einziges eigenttimlicbe* Oaiit
auftritt, indem e» den Nacliwet» einea tiefgehenden Zuaaminen-
hitiige« iMinthtn der Ornamentik dea Aino und den ein-

fiMbstea Formen der japaniacben Kunst fährt, «langt
Behlab: Db aha

Kaltar d«r JapMMV and di* d»r Aino haben ein» gaialB
Oriindlage; die «nawSrtig* Bevftlkerung Altjapans ist nicht
einfach verdrängt iwlrr vernichtet, »ondem iat ein wichtiger
Beatandleil de« japani^rbfn Volk«tiiTn« geworden od«r »1» hat
allerminftestena (ielegenhf'it >;cfun lpu, daa Vfam dt» aaaiB
Ankömmlinge entscheidend zu beeinflussen.

— Die Besteigung deg Aconcagna welche biaher «fet«

niifKlungen war, iat der Expedition Fitzjr' T iM i;fn;i.i:kt

Hie begann den Anstieg am ',(3. Deiember ]«IH> vom Noroone-
1M aUi ftud ia SlUMMb nha dia »aiBiilmila»—!» Xarta
VioihNor OOMMdti vom tUrw IMS In «teer Siakhadiie
und kehrte dann, wegen mangelnder Nahrungsmittel, um,
begann aber am 30. Dezember einen zweiten Auatieg , und
am 9. Januar 1897 einen diittco. Dieatnal arraieht» der
Schweizer Fährer Z u rbri gg»l
krank zurückkehren mufsta.

— Kin hnchvenlienter Veteran der ethnographiacb-
linguintiachen Forarhurij: i«t ^ni _!•. Dc^'-mbcr IK(-ir Iloratio

U a 1« , der in Clinton in Ontario (Kanada) als Advokat lebt«, g*'

atcrbaa. e»h0Moaai«.llail»178nlto«v — -
bat d«n»lb» d» höh» AIt»r ««a Atet M

an S. Mai IM?»Mnjwt Qfaw^iaiBMhliäX
' Jnfirwi »rtvieht, t»t

aber noch Ha in die jüngste Zeit wiaaeuachaftlich thiitig

gewesen. Als junger Mann iM-gleitete er al« ang<'h»'nder

Iiinguiat und F.thnolnge IKH'' hi» 1S42 die amerikaniache
Expedition unter Cbarlc» Wilkea zur Erforachung dea Stillen

und Antarktischen Oceans und der Nordwsetköste von Amerika
;

asin Werk , das den aiabantea Band der VerMTentlicbungen
über diese Expeditloa »osfUlt: .United States exploring exp»-
dit.ion \t*SH bis 1M2, Ethnography and Fbilology* (Phila-
delphia IH4rt), iac «1< eine auf dem Gebiet« der austiitlisoh-

poljrnesisohen Linguistik und Etbnoiogi» üpoch» Bi
L«i*taaK b*a»letan»t tm Jahn IM» iiaihil TM i

d»r lUilimiy «f aborisiaal

tw»h»a TOB Bitetaa) aM sw
«fite*. IfaH
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1» Am Btlas Srdlatlra.

Bücbtm «ind il«m Studium tn«br«r«r Ill4ira«nttliiiD« <ln<

yplJlM , •owi« der KllK«nirinen Antbropologi« uml Sprach-
ftllKltmH gcwidiD«! ; V» »ri hier nur noch auf folfivnd« hin-

gnritMB: .Indian niicranor? ae pvidenced 1<y iRDguage*
(IMl}; .Beport Oll tlie Bl»i:kfuM« tribe«' IlSsi:.); „The origiii

«f ImgälKea kod the aDtiquitjr of «praking msD* (18bB):

.n« 9d^m 9l fitett. muMf* (IB8S): .Au intcmatioiwl
Miom, A aMMiil of OnfOB toäd« laoguaKe or .Chfaiook
Jargon* (ItM); «im GfaamAtIk der .KuaKiuK* auf Tan-
conver (IBM) MOi, ,Wm AlBMrie* |i«0^1cd fron» folvnoia?'
ii»9r>). Prar>0.a«rlMiA|itt «k«r 4i* maiiten dimer Ärti«it«D

ii> H. WagMIt .OWgnpkit^hMt JahltaOk* dt-» N&b«r«ii
berichut, W. W.

— Di« P«tr«1«iiiB{ndB«trt« la BaniRni«!) Ut nach
Aniicht dt*« «ni^ljM'hrn (i(!iirralkt>nRuU Hi^nnctt in Onliit? he-

flSfcD, in clrr iukniilUi;» n Ha:i;iflf;('iilwii'li*-'.iinfc: -äi' I-^ndea

«iot bvdautcnd» Kiill« xu spi«leD. i'«trulcam ii>t io Kumänien
im Obvrflah vorbandan io dam Oatriat, dsa von TarD-8«v«riD
an der weltlichen Orcn««, l&og« dam Vuht d«r Karpaten tüa

rnr nukowina and Oalizien uch antNckt. £ findet aich

iiLKTall in clieM-m Gebiet«, ganc teapnd'T« ab' r in den
Tbnlera <h'T Kliiiu«' Alut«, Pimbovritr», Pralnivii. niizl»a und
Taaleu. E« »'ill hucL in li. ii El« nt'n ,»n".''.t« <1>". Dunnu vor-

koipm«D. In den oben genannten Dintrikten beatebeu ungefikbr

I. Sit iMttaren
MOOO Toanen.

SO Bohrilckar and M» MnbiM BnuM
wM «tar Mhr flieh aaff Bifcrton \W4/n

man »pit v.'i Jahren Petroleum in RamÄnien gewinnt,
4ie ?;> I uj'jini.jMiiiiatrie liort noch in den KinJer-

Der Uetreidehau bnt die Energie und daa Kapital
4«r Bminitr m aabr in Anipruch genommeD, dafa die
iraidar und dl« MiieralMhiilze de« Landet dArUber veraach-
IHiiiigt worden. Etwa ein Prittel de« gewonnenen Bob-
materiell! liefern die Brnnnen von vier Ge*<'liitft«bäu!tem, den
Rest zahlreiche kleine Eigentiiiner Tier Haupiiweek iat, den
roin*ni»chen Markt mit Petroleum r\; ver»orgeu und nur
Ii Prot, de* Pioduktea gehen tiber die Grenze. Daa Becbt
der r«uiBl«MmwilwiBin' küHMa Moh giwd« nlaaflaa und
ragailMlM. toylMte ind ftnniMMdi« ByndlkBt«, aowte die
Ameriran Staadcrd Oll Company haben von diesem Beeht«
(iebraui b gemaeht uml bereila Konzeaaioneii erhalten. Die

£rOffoang der OggMMbrttcke bei Taebernawod«, der l'lmi, den
) (ptautaaia) lu vertiefen und die Re-

_ ' '
I MB Eiaerueo Thor, diea allea

«M aatlMIah d«r Hntwlakalniic «b |bm konaMt, iad«i» «•
di« Bn«titlg«B mifcto lalektar ragtafUnh wollt.

- iir»li'T ii.it br Li u ec Ii <' n i'r< <nibea ;i etc«rgot«) kommen
nach einem Beriebt von l>ionel Boonem^re, den erderAntbro-
r^tHflftlifTi nnwIlinliBft in ffeito innii«! h«t (FbHiHiiw HM.
n. SM Ui S71), im II«|iBTlMii«t ValBa-at^loir» riaialieb

flf vor. Sie aiiid rund und in den michliiren Tiiffingern

au(lgnbeu , welche am linken Loireufer fiui den ganzen
Uatngnrad det Bezirk« von Sautnur bildi^n. Sie gleichen
Jb der Form gtoikea Fichem. Konm-nn re atellt aie ihrem
Alter BBsh Ul daa Ende der römiai-hen Kaiierzeit oder aelbat

is den Beginn der Merovingerzcit und bHlt aie aoa
I Orfinden fttrOrftber von Leuten, die echon Ohritlen
Sie eutbatten nSmlich im In i.'.<n*at7. /u den heid-

laohen Oräbern au> derwlben Zrit aulpi i' il^n Knochen dt-s

Toten niobla weiter al« HchneckengeUüuae. Die enten
OhllM«» am, iaWMr auf der Sueb« naeb S^mboieB, wählten
die WelobeTg»ebneeko (««rargot) dein, die Dn«««rbltobkeit der
Seele darsiKtvIlen. Dieae Schnecke <HeUx pooistis) und ihre
Verwandten grabt «ich bekanntlich vor Beginn dee Winter«
in die Enie »in und ver«chlief»t ihr Qehtua« verroitteUt
einea aelbst abifeeonderten Deckel». 8ie iat «1^^., in gewiateni
Sinne, in «iiiem Grabe eingeecbloaaeo. Beim Beginn de«
Frttbliog« zerbricht daa Tier dieThir ihM«liii|M «ad kehrt
alt neuer Kraft ina Ijeben larflek. flehen ArnonM LooBrd
erwibnt in »einer .Hiatoire di» mnllnsqne?! dans r«n>innil"**,
daf« in den Grab-"™ drr Chrivi. ii und Miirivier Galli>-n« und
Italiens gnoie und wrhrochene Land- und 8e««chnc<;ken

Mikll tm Ina«» der Urge oder Juculi' gefunden worden,
ia welch« der Körper gelegt wunb-, wenn keine Verbrennung
demelben alattfand. Seibat in BarkophaKeii aind noib GehJtaae
von Hellx immntia und H. aaper»» nelunden. In dem 184*
in Haintea nuf^«fnn<len>^n Grabe der !i<'ilie<'n K.utrtipe fluid

man 8cbneckenk'el.Hi;«e . dif niclit tufKlIii; in dmaelbe hinein-

gelangt a«in kfonan. üan bat aie tu einem inerovingiaeben

Grabe dea Kirehhob Vtoq aa|«tn>sr«i und Abb« Coehet

fand aie in vielen Oftbera In der Kübe von Dieppe . unter

anderem im Innern einea Grabe« an» <li-r Zeit Karl« de»

GrolMn. — Ilei li-idniM lieu V&lkern war i » JmIH-. dieaellieu

Bcbneek«nBrt«n utwr ieiu Ornbe teurer IN r«.ju. n tu verehren;

in Pompeji hat man zahlreiche Uchneckenri-«te in den rumi-
acben ICircbböfen gefandea.

In der Gegend von Ai^ou, dl« Bonnern^ untemnchte,
fand er nienial» GrAber mit Schnecken mit «oU-lien nhne
diejejben, uniiTmim ht. Kr zluhL daran» drn Srlilul». diif»

damala auch ein scharfer Gegensatz zwischen den beiden
hamtlMBdtB IlBHpiwMB beefaud , and ilire AnbKnger niebt
ia der mh« d«fjenlgeB begraben «ein wollten , di» sie im
Leben ala Feinde betraehteteu. Da nan die Zahl derOrilwr
mit Schnecken in dem bauptsftchlich von Bonnemere er-
for>cht«n Kanton von Getines weniger tnhlreicb «l* ia
andern Onkbern vorkommen, gUlllK «r, dsCl BMS UlT Im»
aoaders lange heidnisch blieb.

— Kohlenlager am oberen Schire. Der t'rancoea
>'oa beiiaMit der .OeoRnphiiekM tadlnhaft* ia tarb
(Comple« nada«, I8S«, p. 308) SImt totiUhtBdh« KoU«n-
lager , die er am oberen Schire und swar einige Kilometer
ilstUcb vom Moatiie, einein NebenAurs des Revonge, gefunden
bat. Auch am linken L'fer de»Zambesi, nur wenige hundert
Meter vom Flusae entfernt, »ollen KnhlenlK|j;nr gefunden
seiu, fUr deren Ausbeutung ein« franz<:>ai»che Gesellschaft
bereite die Erlaubnis besitzt. Im Jnbre lg»& begab »ich Foa in
Begleitung eines Ingenirun nod mehrerer Pro»p«ktor vom
fiebire aus durch <hu Gebiet der Magnndja» nnd der At. h<^-

kundaj in dir Genend luiichen dem 14. umi Kl ("ra l m tl.

Breite, um die alten portugiesischen Goldgruben aufzusuchen.
D«M wardn aafdltob voa Katm» and aArdlkh von Mano
bUNT aabekanala 0«W«l« dnabqom. ftfaar di« Warn maan
B«riah» Io AM«i«M «UIH.

— Die HocbB««a. Prof. Eberhard Fuggrr (Salzburg)
hielt in der GeognphilOlMn Oeaellschafl in Wien einen Vor-
trag ober .Hochaeen* (Mitteii, der GeaeUacbaft IHOfi, H. fi.lH).

Kr beapricbt darin die verschiedenen £ot»c.'buuK»uTMrben
der Hochgebirgueen , «nd behandelt naroentlicb die eigent-
Ucben Xar«««a ad«r F«li«B««aa: mit Waamr ainuta
Felsbecken, Anihshlangen ia fhetam anetebendcm Feit oha«
•ichtbare Sp ir einir Sti^rung der normalen I«gerung der
Si.ii.Liii.'ii, 1.1. Ii üriiir jcili'.< Aiiz--'i';l;eu , daf» je einmal eine
gru^seie Waxermeng« nach Art einee erodierenden Waaaer-
falle« hier gewirkt haben kOnneu Fngg«r «ikllit dl« Bat-
itehung soleber Seen auf folgende Vaiee

:

Alle Oesleinaarten sind mehr oder weniger leicht im
Wasser lüsliob ; a1«oIut ebene FlÄchen giebt e» nicht auf
Felsboden. Das Wa#«<'r, welche» irgend eine Hctdenflärlie

inlfi. tnii.'.* der vorband.'ni'ij t3erH:('n Sf.'ll.t zueilen und »ich

hier anmraeln, bis ec darcb irgend eine Bitie im Buden oder
liag« «iaar H«hliihm«h« «iaaa AkAaJk taM laam d«e BeiRM
findet. Dnrdi m«idi«a{Msh« aad eh«ralieh« Brosion wird di«

Vertiefung im Bodeu stets verfp'öfaert ; die«? «tetig lunehmeude
Vertiefung tiewirkt einen »teu grof»er «. rilurnlen Ziiti.if« von
Wasacr, di« Fonu der Auatiefung wird uiebr <Ml('r weniger
trichterförmig.

Nun hängt es nur von dem TerhUtnis der Menge des zu-

und abAiersendeii ^Va»sel's ab , ob der Trichter leer M«ibt
oder aich mit Wasivr fnlU und «omit ein Sc« entstebt. Bat
sich erat das Heckeu mit Wasser gefUllt und treten nun
Verlmltui^ae ein. daC» aich /.u- und Abtlufs da» GleiL-ligeu lebt

halten, dann aeheu wir einen See, deaaea Abfluf» nur unter-

irdlMh vor «Ich f«ht, «te«a «umMataa abnaMiHHia B««.
81ad aber dl« aaterirtiiahM AnflnAkaall« aaiOiaielMBd, di«

(uflicfsenden Wassvnueogen abzuführen oder hab«n sie sich

durch die allzu grul"« Zufuhr »tbwer lonlicbcr Stoffe «Ipr

au» irgend einem anderen Grunde verstopft, so mafs ein 8««
entatehen, der sich dann maagcls hinreicbemler ont«riidiaeb«r

Atiilurakan&le einen oberirdiaetten Abl1uf»kanal an der Sielte

dea geringsten Widerstandes bildet. Dir« iU die Entslehunga-

ursache und Form eine« normalen Felaenaee«.
.leder Wasterlauf. der iiber i in IVlagehiinite fllef«t, vertieft

»ich iui Laufe d.-r Zeili vi m in It-'*.' ui.il hildel em Thiil. —
t'iudet er irgendwo in »iMneni We^e einen unterirdischen Ab-

EbIh «o iat dW Htaliehkeit der äeebilduug gegeben uml in

di«Mia IUI« & Thalbilduug unterhalb auf einige Zeit

g«etOrt, wenigetcn« ao lauge, bis der See einen oberirdischen

AMIttf« gefunden bat. Erst jetzt kann auch unterhalb des

Seea die Tbalbildung fortaehreiten , es kann «in xweiter,

dritter See «BtKehea, wodareh «in« il«l« Venflanai ia dar
Bildung und Brwdterung des Thalee «intiitA Aaf ma« Alt
mdgen die zahlreichen fhalatufen und alten SeelmdieB eat*

standen sein, welche man in eintelnen HochgebirgstbUrm
beobachtet. Man kann sohin einen normalen Felsensee als

tlnterlirecliung lu der Auiwaichuug eines Thaies an«eben.

ein Felseuser ist daher eine gestörte Tbalbildung.

TematweriLRedaktear: Dr. R. Andres, Br«un.chwelf, Fallarslebeitkes-PieaeiMd« 18. — Dreck: frledr. Viewsg .e>a,B»««n«Aw«%.
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! e«fMnto n dtr CardflUira Nord» vtA MHtal* I ConwndOk Giotl', Piltu,
CUIm llbk dia iwtafODbAa eine Mf«laArEi> un l ge

ichIonen Twlanfende Katto, irdehs eine nuKgcpriigte

Kkmmlinie und Ton dieser ausgeheode Seitcnzweige be-

•itit, TermiMcn. Da« pAtagunitche Gebirge seUt »ich

Tiolmehr aos einer Reihe von Parallelzügen zaaanmien.

die miteinandt'r iluix-b yu«rriegel Terbuiiiien sind, uimI

zwischen welchen »ich ausgedehnte LiLngi'thaler er-

strecken. l>ie Verteilung der höchsten üiplVI itt i'itie

sicmlich willkürliche; zwar enthält die mittli^re Kette

die gWifaten Massive, doch erh>-liPM sich unfern der

MeercsküBtc hoho, zum Teil n':ch thntigo Vulkane. Alle

Bergt'uriiien aVwr liaht'u d**ti ^euu'i!;sAtiieii Cliarakter

•urterordi-iitlicher /.i-rrijÄpnhcit , liin «im; V hIj;«- lii-r gi—

wa!ti(.'('n erosiven Kraft ist, welche in dieser an atino-

Hphiirisehen NiedersrbUgen Oherreicben Gebirglglg»nd
mit Krofscr Energie ihre Arbeit ToUführt.

Hine KrHchliefsung der bi» an die Schnecj^rt-nz« mit

undurchdringlichem Urwald bedeckten patagoniachen

Cordillere i«t ati die Erforschung einer Reibe Ton Flufs-

igntemen gttliiiuid«B| welche in den Stillen Ocoan mfinden.

DiMallwn mfaMn ihren Ursprung auf einem weit nach
Ölten orgeeehobenen G«bifg*gUede und darehbrecben

in nichtigen Eroüonefiinhn dM Oeliirg« in aeiner

BMB Bnüte; Mlliat dk am alaktigelen entwickelten

wdMi ghM Uatenelued ibnr geelegiMlMn Be-
MhidMMl ia tieiin flaluftaii dwahMtat Mm aata-
nannten darAgnifhodaB Thdair 1nid«i <Be n»ttrliaiiaa

Wege ins Innere, doch ist die Benatcnng der Wasser-
wege aelbat dnroli Stroauahnellen , Fille und andere

Hindemisse anf TOriiiltniwrtfaig InuM Straaiuin be-

echränkt.

h'"'.^'i'ti wir, Ulli ('ii>-! ciiig'hfniUjr'' VnritfOlung der

orogriiphi.''i-hi-ii uuii iivdnigrajii.i.n l.fii \ i'ri.a:t iiissc des

Landes und seiner öcreisung 7.u gewinnen, den I^nd-
schaftiffornien, wie sie sieb beim Eindringen von Westen
her darbieten und wie sie nach Analogie der bisher von

uns bereisten Flüsse (I'uelo und l'nienii) .«ich auch bei

den übrigen gfstalten werden.

Von der Mcer«!<kä«te geben zunncbüt tiefe Einschnitte

ins I^and, welche die typische Ausbildung der Ijorde,

d. h. eine UDzugftnglicbe Steilküste mit Seitenarmen,

Inseln, Klippen und grofsen Meerestiefen besitzen-

Alleothalbnn sieht man schroffe, mitunter Tegetationslose

Winde, an welchen die Gewisser in Kaskadenform her-

abstarxen. Von den Fjorden aus Offnen sich dann die

grofsen, nach dem Innern führenden Flofsstzafseni deren
wichtigste Puelo, Vodadahoe» Eanihaa, ChailaD*T«la]M>i

Q\o\m* Kr. 8.

aind; arat die Hilft« daraalban iat «Irforaaht.

Oer «Btara Stmnlaof, deaaao Tiwl \

Breite besitzt, iat neiat ohne jedea Hiadaraie fllr mibige
Dampfer befahrbar. Der Flnfa macht Ttele BSegnngen,

lüdet Inseln und ist Ton hohen Alluvialufem mit

juuoiitvoU ü]jpigor Urwald Vegetation eingefafst. Herr-

liche Waldland.Tfhal'ten ziehen »ich «n diii luntrcn

Sorpoutiuon de« liussei^ entlang; llochwiihi, diiititti

QuilantoH und Culigut yuij .Miha wechseln miteinander ab

oder werden von uuf'gt-dt'linten Feldern der grofsbliitte-

rigen Xalcastande unterbrochen

Ihiiin fiilk't dje Hegion der Striüüj.T'-'hnL.^'ii . we\;iie

nur von Btiu k'jii lUiderljimti n ul . i w m. iin «i-nlon

können und grofses Geschick im MnnÜTruren derselben

erfordern. Es ist eine Eigentümlichkeit silmtlicher G«-

birgsstrdme der südlichen Cordillere, dafs sie kurz Tor

jeder Kurve ihres Laufes eine grofse Menge von Steinen,

Baumatimmen und anderen Ilindernisaan anhäufen und
hierdurch die Bildung von scharfen Strömungen und
Strudeln veranlassen. Micbtige Steinschwellen durch-

setzen mitunter das Flafsbett und erzeugen eine Keib«

bald nUar, iiald weiter aufeinander fol^indar R<ifidoe,

dam ÜbaraMug bSahaten Anfordacugat an das
Mut ud di» QeaahinIrlialiW» d

"
Oft mtlaiaB dia Falnmofa «atbdaa

In Boob kraip&iaiiaraB PatBaa asf, bi-

dem aiah durch Anhäufung von Baomstimmen, die bei

llodiwasser herabgescbwemmt und im Flufsbett ange-
staut sind, inmitten des Stromes kilometerlange Barri-

kudeu gebildet haben, zwischen welclien das Wasser
wirbelnd und strudelnd hindurchschiefst.

Endlich setzen die von Tag zu 'lag reifsendor

werdenden Strömungin. deren Passieren nicht selten

Unglückafille berTorrofl, je ii-in ferneren Vir.^ucli , auf

dem Wasserwege vor/.udringen, ein Ende, die Schaluppen

werden im Waide wohl verwahrt, damit »ic nicht durch
Flufsanschweliungt n ,

wie sie nach längerem Regen ein-

zutreten pflegen, fortgerissen werden, und e« folgt ein

Landmarsoh durch die Wälder des Ufers. Hierbei gilt

es, mit der Axt und dem Waldmesser (machetc) sich

Schritt für Schritt den Pfad zu öffnen, der bald durah
dichten Hochwald von Coihuea, bald durch wAataa
Colignal- und Fnchaiadickieht nnd sumpfige, mit PatB*
hrftntern und jungen Alercetannen bedeckte Niedamgaa,
bald Aber tiefe, mit raifaenden Gebirgawlaaam (nfUlta
flablnehten, balddurah lasfe Paliaaaden Ton ab
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Urwolilliilumcu fuhrt. Uli; Verwendung von Tragtieren ist

n.itiirlich liusgesf lilo^stMi, alle [.lOiesisniittcl, alles (iejiÄrk,

dir wiüf eii-diiiftliclieu Iiistrumf tito u. b. w. müssen trot?,

der iiij7.:iljli^'eii Hindernisse de.s Hodend uiiil dr-r Vege-

tation auf der Schulter (,'etragen werden, eine .\rheit.

welcher inde^Heti die gcwulitilieli uus cbil'jt!,M:heii Holz-

fällern oder den tüchtigen Iturschen 7on Relonckvi be-

•tehende Miknnücbitft elH-UDo gewuchaen ist, wM der ge-

fahrvollen Bootafnbrt dnrch die StronsobnelleD.

Schwer itl M, neb in dieser Waldgegend genügend
ma orientieren; nur eine Erhebung Ober die Wnidregion

doreh Beeteigung eines Qipfela vormag befriedigenden

Anfseblufs Ober die orogrsphischen und bydrographisohen

GrundfOge dieeer üebirgawelt su geben.
• So gsstaltot lüli das Bmm m AdlishMi Chil« nn-

«dliah ml Mliwiatigtr, und iMgubh» BsolianlifOTgM

hAzigen doirtsalbat Toa «tner viel grOJiMcaiB Reibe m*
Allifir UaatiBd« ab, ab ia ittt MiitralMi tiad oflrd-

Kabas Proviana des Lradat. Zadaiah swingt die Un-
baaltadigkaH dar WÜtarang uid dia nnmilglichlceit, im
dvrebniCrtmi «Monte' so raarsobiarsD, gewöhnlich su
grftfseren Opfern an Ze!t, als ursprflnglieh geplant worden
sind.

Nurli k'i ul- i-'ri-s L'iigrmufb bereiten die weiter aufwürte

«ich i Hliiiili'ndrn FlufBengen. .\n Stelie de» breiten Thaies

mit uii«^-<.:iiiinten AlluviulllSfbeu und beiderseits an-

gt!Miiv'i;;]f-n halberen Bergketteu tritt ein Hoc)i|iliite«u, iti

wclcbi.» fW-h der Flufs tief einu'esclinitten hat und viele

Kilcinieter weit einen ^ i ,.^-. nuiii.t-.'n i iimiri bildet. Steile

Felsen mit fast aenkn-cbt abetürzenden Wänden engen

sehlaohtenartig das Thal ein und InsHen dem Flusse

stellenweise nur wenige Meter Kaum. In der Tiefe der

Schlucht schiefst das Wa.iser in Aufaerst scharfen Kurven
dahin, gewaltige Felsblöckv versperren aeinen Lauf und
verursachen eine ununterbrochene Keib« hoch auf»ehfta-

JB«ndwr WasserflUe. Kein auch noch so kleiner Ufer-

aann «rleichtert dem Reisenden die Verfolgung seines

Zislea, «r mufs die H^han arkkttarn und sieh auf dimen
aeinen Weg bahnen.

Hit dar Gaäoifaüdiiag b^giuit ftmar dia für di«

patagoniaab« Gordilhra ao dniaktatbtiMb* Ragioa^
gnUjan WaldbtlBdo (aalnaqnasAdMX Ton Oatm bar

aiad n diaaa baraita im mnd- and Baganaabnti der
eentmlan Gsbirgsmaaaan Uagondan und okkt mehr den

atkriuten Einflössen der atmosphlrischen Feuchtigkeit

ausgesetzten Cordiliereuteile verheerende Feuersbrfinste

eingedrungen und haben die reichen Waldbestilnde auf

den Il'L'iien wie in den Tbslern zcrfti'rt (lanzL- Berufe

iiin<ä üirer Vegetation beraubt. Soweit dun reirlif,

ist der alte HochwaM dem Feuer zum i.)iit"er petulien,

die stehen gebliebenen verkohlten Ilauturieneii starren

mit ihren trockenen .\-!cn zum Himmel, während zahl-

lose uujgei«türzte Stilinjjie ebensoviele Terrainbinderiii"«»

bilden. An Stelle der frifcben immergrünen Bergwälder

bedeckt verkohltes Gestrüpp weit und breit die l.utnl-

sehafl. Der Humusboden ist durch eine dicke Ahchen-

aehieht arsetst, die auch den Reisenden bedeckt, der

diese trostloaen Einöden durchstreift. An vielen Stellen

beginnt V>«reils der frische Nachwuchs den Boden zu

Obi rwuchern, zumeist Maki- und ColigOegebösch , durch

welches dar Weg mit den »maobetes" gebahnt wird.

DaBD verliert aiefa der Canoncbarakter des Thaleat

niedrigo DCw traten wiadar ui dam FluJä, InaalbUdvagan

Bit den mvaraiaidliabaa Saidas blofw riA ud
gr6lbare oder kleinere Saebamn araflgliehei

ein beqncnene Vordräigan. Dieae Seen efaid

Toa at^an CeidülaraxBgen aingarehint nnd
nur knrse Stmdtan ilianen UferleBdee. Un ai* m ba-
ftbran, wird gewAbnIiab ein 8agtlt«abboot mitgaAbt»

dessen Ilienateüieh aueh .Glinst,«. Ii. liei l•'ill^.^kren^ungell,

»!» un.-icbätzbar erweisen.

Zwisclien der wagsersobeideiiden Kette im Osten und
den ceiitraien (rebirgsmasaiven im Westen Letindon fivli

ausgedehnte I.iingenthfiler Von bedeutendem Kultur» ert,

uhne Zweifel die wertvollsten Ländereien von ganz
Patagonien. E« gehören hierher das Valic Nuevo, das

Thal von Cholila, das Thal des 10. Oktober, das Valle

Frio, das Thal des Carrilenfti nnd andere, die noch nicht

bekannt sind. Alle diese Depressionen bieten prtebtige,

fast grensenloa ausgedehnte Weideflnchen, siud von
niedrigen, flberall zu Pferde passierbaren Hügeln durch-

zogen nnd von sahlreiehaa i^lfUachen mit Busehwsld «a
den Ufers&umen bewtssart Die Bedingungen fttr die

Anlage von Aekerbaakelonlaen, gnns besonders aber fbr

Vlebmabt, aiad Uer harvnmgand gftnatig. Ob^aiab
alle Oewisasr nach Waataa mn StIUan Oeean durch-

bradum, dia Thllar mitbin diilaniaiAaa Eigentum aind,

haben aieb doeb faeraits arganttniseba oder unter argen-

tiniachar Anfticht stehende Kolonisten wegen der leich-

teren Zugknglichkeit von Osten her daselbst nieder-

gelassen, freilich ohne Wissen der chilenischen Behörden.
Iii.' .\lii;em h! iunbeit iltr Tbftler nach Westen ist der

(jruud, weshalb sie in ('bile bi.iher so gut wie unbekannt
waren.

Noch weiter nach Osten vorgesi buhen . auf der
uur.Her^teii niM.'li dentlicli /i;m System der Anileii geln.rigi'n

Kette, lie^'t dji' kontiueniale W a^.^-er.seheide. .*^(e ragt
vereinzel; hi-i über die Linie des ewigeu Schnees hinaus,

hat bizarre Formen und wird von «inigen tiefen PAssen

durchbrochen, welche zu der schon pampaartigen Cha-
rakter besitzenden patagoniscben Hochebene hinüber-

führen. Der Grund fOr diese Verschiebung der Waaser-
seheide nach der atlantischen Seite hin ist in der

starken Erosionsthätigkeit so suchen, welche die Oberaus

grolle BenetBuag an den pedfisohoa Aiih&iigan dar

Cordillac« herTorrnft.

Nach dieser «llgeniafaiairBB Sebüdamng dee Lende*
gaben wir aar Eraftamng einer gapInnlaB nanan Baiin

nuA Waetpetagonien Ober.

Die Im Jnbre 1894 avagalbbito PfeUnnaKpaditioB,

deren yonOsomo ausgehendarTenTCnDr.PnnlStnnge
und Dr. Panl Krttgar im Auftrage dar «hSaniaaben
Kegierung geleitet wurde, hat es infolge der bebannten,
durch die argentinischen Behörden veranlassten StOmog
ihrer Arbeiten unaufgeklärt lassen müssen, zu welchem
Flufasy.Hteni der f-nulse Stalcufü genannte Flufi* j^i--

bort . in welchen dub in der patagoniseheu ( ordillere

gelegene fruchtbare Thal des Iii. Oktober eotwüsaert.

Die Reisenden haben zwar diesen Muf» von neuem
rekognosciert , sich aber darauf bctchrünken mOssen,
die von seinem Entdecker I.. Fontana mitgeteilten

Ihatsaeiien zu hcstiitigen , da weder auf dem Hinwege
noch auf dem Rückwege die nötige Zeit zur weiteren

Verfolgung dt« Flufsfhola übrig blieb. Vjt niufste

namentlich unentschieden gelassen werden, ob dieser

Fhifs zum I'aleiiagcbiet gehurt, wo er dann nur mit

dem Rio Frio, dem gröfstcn nördlichen Nebenflufa des

Palena, identisch sein kiinnte, oder ob er, was wahr-

scheinlicher, ein selbständiger in den Corcovadogolf

mOndender Strom ist-

I>ie Festatallnng des VerUaiba daa Stelsufd ist von

oniwaiMhiftar Wiahti^Beil, weB er TOtwueiebtliah eine

direktora Tarbinduig dar Mesraakllate mit dam Tbal

dea 16> Oktober amtgüdit ab dk biahar bekannt«,

welflbe dweh dne Tbal dea Pdam «sd arinar Maben-

flflsaa fdwt Binn üntenndmng Aiaea Problem d«r

patafoniaabenE^dnigrapbki'veiliiniden nlteiiiem wiaaen-
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wlwMWbia ^diuD^dM danhnirtiD 0«UiIm, ioll dm

in Ivlbgrm vod dar KobniatMia vrgaaSiimt wariw
nnd deren Vorbereitong und AmfÜlinng donwiWun
Herren Dr. P»ul SUnge and Dr. Pttnl Krflgw durch
Dekret vom ä. September anTcrtrsat worden ist. Es i«t

dieae Reis« im wesentlichen »Is eine notwendige Er-

gänzung di.-r ;iuf der r.ili'nnreiss begonnenen und auf

der PneKn eiae fijttgeneuteo ErforeebuBg der amFuTs der

Wus.^cr^chi'i<Iu liegenden OocdiUmiittBliir ud ilmrAb-
j

tlusrie zu i)eIri\<:litMi.

l>i<j von d>ju Kx[,i.iUtiuiihn:it|,'liedern ansiufUhrenden
winsennchaftlii hell Arlifiti-:i verteilen »ich wie folgt;

Dr. Stange wird ak seine Haaptaufgabe das geo-

gruphisclie Studium de« bereiiten Gebiete« in orograpbi-

scbc-r, hrdrugraphiscber und geologischer Binrieht

betrachten, die hieraa erfordeiüeheo geologisohen Uand-
stQcke aammeln nnd tAgtioha Kartenskizzen anfertigen.

Dr. Krftg«r wird die topographieehe Aufnahme des

IMMinigM, dieaatroaomiache Urtsbestimmnng, dieHAhen-
teMmagra aad maiteorologisclien Beobachtungen aiu-

IhluM, nm ein cisberes Fundament fOr eine genaue

kmtafmpUidM DantaUnng dar arfbraohtan Th&lar an

Anber dn beiden erwihBtm lBb)kdani Mhlieftt

doh da drittea der Expedition Hnrr Afbvrt Stil« aus

OomtilMioa m. welcher, tob PtdiQeognpli, ai^hiMipt-
aStdilieh dan photographiacben Arheiten widmen nnd,

soweit CS die Umatindc gcatatten, auch die naturwissen-

sebaftllchen Sammlungen b«werkstelligeu wird. Anf
die Krliiiij^tuig guter unii zahlreicher Phu;iigni]iliieen

Holl dic-iiiul ein Hauptgewicht gelegt werden , zu welchem
/.wfirlc diu EntwickfUing der l'lsUi'n wfilirend ilerKeiso

selbst Tcrsucht werden soll. Da ea sieb bei der chile-

niKcli-aigentitiischfii (in ii/liiige in l'iitng' uien wesentlieli

um dir Hiiuptwassi-rscl.eidM und die orograpbiBche For-

iiiiition lii-r ver-^c!iieilenen ( 'oriiinereuketten handelt, sowie

um dou Ucjfitz der fruchtbaren Lüngstbälcr, über welche

in Chile noch wenig klare Vorstellungen hernichen , so

BoU daa erforschte Terraia nnd amne Verbindung mit i

dar WMtkAito danli «in« grthan AauU mglUtigar |

photogrulÜMkwSAntaUaagMtvAndnining adiMdit
mdM, jndt iMi diaMäffiittBKniw «rf«M»Wi(M
«is «igvM Uilnl MiPiU «mt die waiMtiAddindi
Kette ala nach Ober d«n Wot dar Thilar lo Idllmi
TermAgen.

Die botanischen und zoologischen Sammlungen werden
nicht viel neues bieten , da bereits Ober die Gegenden,
welche nördlich und südlich von dem zu bereisenden

(iebiet liegen, auafahrliche Arbeiten von Herrn Dr. Karl
Beiohe ftAMMdam aiiid (Bio Paeb-HaMO nd Bio
Palena).

Die Vurbcreitutigen AiT Reise sind iiu tiange, und
ist die Ausrüstung als gut zu bezeichnen, il»iil< dem
F,ntgeg>-i)kiinji;H'ti .

lii-s vnti i liilcuifchon Behörden

dem rnternehmcn gewahrt worden, und den vom Ministe-

rium bewilligten Geldmitteln, die auf Anregung von Don
Manuel Ossa in Valparaiso, der als Hanptffirderer des

Projekts dankbar genannt werdvu mufj«, nicht zu knapp
bemessen eind. Die wissenschaftlichen Instrumente,

welche den topographischen, astronomischen und pboto-

grapbischen Aufnahmen dienen , ohne die heute eine

Poracbuogsrcise undenkbar ist, sind beaser wie die auf

iigaod ainer frShans tob DeateebeB gelaiteten Eipo-
ditioD. So aWhan *. B. ma «ntanBial m Chik itBwwida

und SiedethaniHHBeter zur Vetflguy, vdobe asit PM*
fungaaeagoiMao der physikailaäaii BoialMaiialaH n
CharlotleahargTeraebeB aiad. Ein« BaHatjgyf aaitaM
der urgenAiMiaebaB <h«BiMi6rdaB, «ta aia «na IWd
widerfÜir, iat nicht mehr zu erwartm , do mti aiao TOT*

herigc amtlieh« Anfrage in Bnenoa Aires die argen-
tiiu-iliH R^^gicrung erwiderte, dafs sie gegen die .4ns-

fiiLruiii: li' i Heise nichts einruwenden habe. Die Pässe,

Wf-^;li^'n ilji' I''xpedi!:on versehen ist, sind vom iihile-

ni»<lieii Mllll^teriuln iii-s .Aufsereii iiui'jfesli-llt und auf

der argi.'iitiiiiselu'n (.leüandtBchaf! in Santiago visiert

worden, worauf von letzterer eine Mitteilung nach r!sienrm

.\ir' i: i rlolgte, die zu einer Ilenscbrichtigung der Rrg- u-

tinisciien ürenzbehörden führen .soll. Die Abreife von

Valparaiso erfolgt am I,'>.. von l'ui rtuMontt am 23. üa-

zember, so dafs mehr denn zwei volle Monate für die

täguSÜb» OordlllaraBifaiaa nur Vaaftgang alebaB.

PL. F. T. Siebolds „Nipj

Seit dar TartoaibaBg dar PoHngiaean md Spanier
j

ian 17. JabibBBdort Ma ib dor doBlnrSrdl|n F^rt dar
amarikanisnben FkAte vntar CoBiaodore Peny, wakiba

[

ISM die ErSAinng «inigar Hifen de« v«nehlos«enen
Lnndaa herbeiführte, rerdanken wir alle Kunde Japena
beinahe ansschliefslich zwei deutschen Gelehrton, die

im Dienste der HnlUnder standen. Denn nnr diesen

war es gi'stjittet , auf Dtziniii tit i Nugnsaki unter un-

würdigen Bedinguri(.'en und ;i:s li.uiln' I n-fmigiTie Handel

aüt .lapiui zu treiben.

I)er erate iler Ijeiilcii I.ieiitKrlirti ist der berühmte
Engelbert Kampfer, i;i iinreii lli.'i] zu Lemgo in

Lippe, wri.lier ItiHy seine Reise »Is holländischer

Schiffscbinn i; si.'u b .\-iien antrat, von der er UIK I nach

Europu zurückkehrte. In die Zeit von 1690 bis zum
iil. Oktober l<i92 fillt aein zweijAhriger Aufenthalt in

Japan, den er so trefflich iM-nntzte, dafs seine nGeschicbto
|

nnd Beachreibung von Japan' (Lemgo 1777) noch

inmer ala Quelle gilt. Der andere Reisende ist der be-

rflhmte Ph. Fr. . Siebold, deaeen erstem Aufenthalt

in J*|Mi (1828 Ua ISSO) vir daa grofaartige, mit Ba-
aduraOnnf «naUenaoo Bldarvaik ,lll|poB, AmUt rar
Baaafanibaqg von Japoa" m TCnbBlmi babaB. Bio

pou'' in neaer Auflage
«fata^ laidar BmoUaadato Aoagobo orfelgto faa Jahw MS8
IB SelhatTwiago ud aia iat. bai ifarar Koalbaritait. nur
in den gralkaa BtUiethakaB ragtagig gowaaan.

Mit Danic und Fronde kann es daher der Fachmann
bagrafaen, dafs dieaa* grundlegende, noch hente nnent-

behrliebe Warli in ainer nweiten ToUattadigen Auflage )
arscheint, von weleher der erste Band vorliegt In

pi.ilAtvuüer Weise haben die glei<lil'iill» um die Kunde
.lapauü verdienten Söhne Siebolds das schöne Werk her-

uusgegelien, weli-hes die zahlreiche:: Abbildungen und
Tafeln der ersten Auflage vollstiindig. wenn iiueli in ver-

kloinertem Mafsslabe, entlniU. l);ifs iliese .Abbildungen

denen der ernten .Auflage gleichkommen, venliinkeu wir

den fortgeschrittene u grupliiscben Verfahrungiarten der

(legen wart Wozu aber, könnte man fragen, wird bei

dem Reichtum vorzüglicher Werke über Japan , mit
welchen uns die Neuzeit beschenkte, diese Altan Arbeit
abermals aufgelegt? Die Antwort liegt in dar Torvad«:
„Gerade dieser Deutsebe (v. Siebold) war es, welcher

') Ph. Fr. v. Siebulil, Nippon, Archiv zur Bevchreibung
von Japan und deasen Sehutzlftodem. Ueraiij.|{exebeti vuu
seinen SAhnen. Kn4er Band. Zweite AuAuKe. WUrxbuiK,
leo Waarl, laaT. Fnia Asa Bandaa S« Mark.
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Japun noch üllig unberAhrt von enropfticoben
EinflÜBien in acinem cif^entQmlicb jungfriolichen Zu-
»tftiide l((>niien lernte, erforschen und benchreiHen konnte,

ein Vorzug, wcIci.'T ;!iiri'li <len fortschrittliclipn (ieiat.

der jeUt das Inselreich durchweht, auf itijiiier ijt-ti

p&taron Forschungsrcisi-ndfu entzogen ift." Sieliclds

„Nippon" «teht als ein kulturgi-scliinlillh licn Dniltmul

der alti_-!i liuliL'ti Genittuni; Jaj'iins du uiul uuf ;iic:-r:ii

Grunde am li haben voniphiiie .lH|iiiniT vuid dnp Mi:;i,>'-

rinm de» kui'-L'rlichfti Hiiu5'_'s die Mittel gcwiilut,

diel«« Werk in der vorliegemirn neuen Auflage «r-

Bcheinen konnte. Eh enthilt, um hier den Inhalt knrz
»afiuflihren . die Reite de» Verfusaer« nach Japan im
Jahre 1H23 und seine Reise cnm Hofe de« Sjognn im

Jthn 1826, daran schliefst lieh di« gaognphiichB Cber-
aiabt nitd Ejitdockungsg»-

ahklite de« Landes mit

«iMm Kapit«! aber di«

Fiktonun d«r HoUAnddr;
w fblg» dia AlmdmiUa
tt]MrToIkvad8tMt.]^o-

GiHiUcIto, Anliift-

1^ KoMl, WiHSOMhaft,
Bali^im, LuidwiilMhBft,
Knnttlbiib imdHiwdd, end-
lich daa Kapitel Bber die

Sebutzl&nder( Yezo, Kurilen,

Sachalin , Korea , die Liu-

Kiu-Inaeln).

Bei den rorzöslichen Be-

ziehungen SiHli,/.ds 711 VLir-

nehmenJi\[>nricrii üriil ti'iiicr

Kf nnl hin cii'r I.iiiuit-i.-prji^he

enthält das Werk Aufklä-

rungen, die man «n<ier-

weitig T«rgobtich sucht,

owieAoaifige an« seltenen

japanischen Manoakripten
und Bachem. So b. B> Über

dfn hcrülimten portngie-

sia^ljcn Abontenrer und
Eatdaeker Japans, Farnaö
Moaa«B Pinto, du Uli

Juan gdangln oad
% oailbat' dia

Die ErfiffnoDg das hoUtniUseliaB Baadalt für Japan ar>

folgte im Jahre 1610, zanftcbst auf einer kleinen, ihnen

Qberlassenen Insel im Hafen von Hirado , dann auf

Dfzim», einem Inselchrn bi'i Ndganftki, von dnui dio

l'ortugiesen abgezogen waren. Iiier existierten die Hol-

länder un'rr (irrii:k<'ndpn Wrhiiltniissen, die »ie aber, des

L'f wltnilinn(.'endfin Handels wegen, in den Kauf nahmen
hl iiätte auch

Biabold baA aogar aia
;^ _

' BUdniB daa Abio-

dcui von ihm »ngelegttn botaniachcii Garten, Die 11c-

handlnng der Holländer war ni>mi-n<lli:li in d<-r iirst«!n

Zeit «ine Qberaas demütigende ; sie wurden gleich Dieben

Qberwacht, liefaen sich aber wegen des Uandelsgewiuuvs

alle« gefallen; sie nnterxogen sich allen erniedrigenden

Vorsohriften der Japaner und ihr Chef, der hoUandiaolia

Ihaidiant, faagab aiöh al|jfthrlich gleich jedem anderen

Lehnsherrn persönlich nach
Yeddo, um dort aaf allan

Viaren zum Schogno am
kriadMB, iltB Hddiguag
ud wactfnllnOaaehaaiai an
Sbartangan «ad daa Ga-
Utbab aaf Miahtrailinitnag
daa

~

Waik ia vialaa Auflagen

nnd Übersataangen er-

Hclilnii. Di« Zeichnung,

die wir hier wiedergeben, befindet sich in d.'u: lJurlic

Mangwa, weleh< s vuti di n Fcucrt'uwehrcti und dun

dazu gehörigen (rerat-^clnifttn handfit und zwar z'.im

Beweine der curuiiäi^clicn Alikuufl diTMclbi n. 1> ist

Dia paitaghslacbao Bnta«ek«r fapaas (lM»)k

Wadi 4a«r SMehnong des japanlsdien IfaterTnokaal.

bekannt, welclien I'üniluiV ilie Portugieien in Jupun auH-

übten , will di r hiilige Franz Xaver der A]ios1<d de«
|
welcher die Holländer von dim ziihli L ii lien jii|iftni-mlnMi

biana: .Ia diaiar Dianak*

barkeit haben wir uns riele

beschim pfände Fliii-rhriiii-

kungea von diesen stolzen

Heiden BtB
lausen."

Die Reine, welch« v. Sie-

bold im üffolpc di's hol-

ländischen Ge.-aiidti'ii zum
Scbogun mitmaihen durfte,

wnrdeam 1.5. J'ebruar )'>2>i

angetreten. Sie wurde da-

durch ungemein fruchtbar

fdr die Wissenschaft, dal«

der wohl Torbereit«te und
mitlnctnunanten Tersehene
Baiaenda, wia baaMrkt,
«inen gan« bMlantandan Tail

des Landes nodt ia aafaiaBi

jongflriiiHiihain , too Euro'
piem aabaaialliilktaa Za-
aiando beobachten konnta.
Ton Kagasuki bis JeJo, dem
heutigen Tokio , führten

damals schon prachtvolle

l.ar.dfltra '-i-i,
, id;.-.; freilich

liUirt uMui lu /iurzei' Frist

diene Strecke Hill der Kisen-

balin, wklirend die holhiiidische Gesandthchak ernt nach
faat zwei Jlonaten, am 10. ii. .ledo eintraf. Aufscr
deul Ge.-i.Indien, de Sturler, nuliru nur nuib ein .^ekretur

und Sit'bnlil als .Vrzt an der Reise teil uinl tn.il/, der

vielen lioachräukungen nnd der ( l iiilitlitn Aufsicht,

Lande» wurde und die ihm folgenden Jeoiuitcn erstaun'

liehe Ergebnisse erzielten, so dafa «ie I8.'il schon löOOOO
einbeimigi-he Bekenner ziihlten und über 200 Kirchen
bcaafaen. Ebenso bekannt aber auch ist es, dafs im
17. Jabrhnndert die vollständige Ausrottung des

Chriatanhun« erfolgte und alle Portugiesen des Landes
TOTwiaaaa waidan. Ibra Kaabfialgar wwrdaa dia Hal-
liadar, daraa Raaidaek Knafeaabaakar an|^ bat dar Vav»

aiabtaqg dar ktataa (%riataa ia Sabiawbara I6S6 aU
bahtfllkb war, drna aa waren ja Katholiban nad Aa-
htagar dar Fartagiaaaa, also doppelte Konkurrenten.

Gefolge und ihren Führern ausgesetzt waren, verschallte

.sich Üiebold, namentlich in seiner Eigenschaft als Arft,

die mannigfachsten, sonst verbotenen Beziehungen zu

Reich nnd Arm. Die Reise selbst wurde ganz nach
jB|>anischer Art in grofsen, bequem eingerichteten Trag-

sesseln (Korinions) ausgeführt, wie sie in der Abbildung
dargastallt aind. Wibrend aber jafwaiaehe Grofse mit

Pikäa aad Laaita, Handpfeidaa a. AargL prangend
»nftntaai war aaMiar Pmak daa BoUtodera aatanagt
Sia Ualkaa aiah dahar aam Enataa absan fionaanaabina,

eiaea Spaiiaiatoak aad PaatoflUa ToraBtoagaal .Ob
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1» Dr. GmtfeT BrSlil: YkIpBrkiao nmd isin Dentiehtan.

aber die«ei enlt<iirt>chende Alizeii hen tilr dan GMkndten
einer earopüiachcn Niitiuri hiiid, ii»r eiber aag dw Lw«r
•elbtt urteilen", fCkgt v. Siebold biiizu,

Wenn auch nicht mehr ganz hu (>rnie(lrigfnJ via zu

Kimpfer* Zeit, »o war der Kmyhxiff dt!» hollindi«chen

Oaakndtsn durch den Scbogon iiu Jahre 1820 doch noch

«in stark demOtigendea Stück. HofbedieDt« fahrten ihn

imrat in den AndienMaal, wo er .das Kompliment ain-

•bM* Bulste, «Im «r anr wirklulian Audians gaUngte,

waM Om SMM ia <ni(w EMternng firtgwi kaont«.

DiiM Mlbat wird blfendamwbaa faiehtUart: .Mm
varaaluD ain Maaa ZiiahaB , diat mx ia» ZnohaB Am
HanaaalMD» dar alhriHtdiatow Vwaa*. Jadar Mh*
aidi, dam Omu gabÜliraBdaB PItte eiuiuiwknMn. Nm
holte der Gouverneur den Gesandten und fShrte ihn bia

an den ersten Pfeiler de« kleinen Audiencsaales, wo der

ObcriloliTiMin-lu r »irh auf der (ialerie zu lioden warf,

der (iesandtB jeduoli noch atchvti Ijlicb. Darauf brachte

der tiouvi-rtu'ur di'ii (iciiandten bis an den .\ luiuii/platz,

der einige Schritte weiter nach vorn vor drei Stufen

war, dia adt Hattan bdagt 'wBrn. Dar Qaaamdt«

warf sich hierauf d lo Knie«?, t i e r^r-bp iigt konnte

er nur v i/r^; n I d et « Hnl zschn it zeroi c ii vor vi. Ii

sehen und von demSchogun (tu Ii er niolit einmal
den SchattiMi. .Mit einem Male ertönte der Ruf eines

Herolds: .BoUanda capitan!" D«r Qonverueor suptU
den in tfaAr froeternation Utgaodan MD Maatal — di«

Aadiens war TorAber."

So Tor 70 Jahren. E« i«t lehrreich, derartige Vot^

ginge und Zutt&nde um beute wieder Tor Augen so
Ähren und die grofsen VerAnderungon lu betraehlaB«

dia mit laiCiaadar Sohnalligkait aatt dar ErAfflaang

Japana iaa Jahra 18B4 dnui di« Aanrikuar u dan

Aafm dea lebandoo ««aaUadili forftbaigagHigaD aiad.

flSa andiainaa mm» mm. m wudarlarar und ttbanaaahaa»

dar, wm wk du .«lU J»pn* u der Baad SieboMa
kaanan laroeu. tat uiah ttaadua, wu ar nant mflk-

aam, unter nnganktigen VarbtttniMan adrandigta, dnreb
«pAtere bequemer arbeitende Forscher flbarliolt wordan,

so bleibt sein ^Nippi'n" 'l.<-U i-.uitvi- alt Stftndwwk
ertteo Rang«« fttr lüle Zeiten besteben.

Valparaiso ond sein Deatsehtnm.
an Dr. Gnstar Brühl.

Bai heiterem Sonnenschein dampften wir in die von

aabn Ferla baachatzt«, bergumkriinzte Uai von Valparaiso

MB» Aber lo malerisch sich auch die wichtige Seestadt

im Halbkreise vor unseren Blicken ausbreitete, entfuhr

oaaaraD Lippan doeb oioht der Freudeaiaf« nit d«n die

dort iit flaptambar 1A48 hndandaa Spuilar das Thal

TCO QaiBtil beigrlkbteii. Ibaao, dia voÄeo-t Ja noBata-

laaf an daa aaektan, baamkMaa KttataabaifeB daa SSd»
paeifte Torbeigesteuert, nMahte «dd daa ia ttppjgam

FrtthliBgieehaiuck prangeadaThal «od diawaidbdMateu
HOgel als Paradies erscheinen. Heute ist das Thal Ton

Quintil mit Hiusem bedeckt und die graurerwilterten

Granitherge sind fast alles l'Hanzenwuchses bar. Nur
Kakteen, grofxbluniijjr Datiircn und hffti(? brennende

Nesseln vertreten durt ihn Vf'getiiViil!--<c!i(' Leben. Fjst

weiter binim» Ijfili-i ki n rinrclne üebülze, «tm heligc Mi-

mosen. diL-kliiiichiu'e I.otbeern und die (> l)iB Kuiä hohe

PurotiH, nni cbrin wiir/i).' dufti^'e Hlütcn der Kolibri

gi liwiirmt. die llrilicn. und in ileii "^i ldiiobten erfreuen

zierliche Farne, "rbliiiL'idSaiizi'ii und cinsiiuie ralnicn

das .\uge. DiH'li tVi.-iln'r und grilner wird e» bei Vinn

del mar, wo dichtbelaubte Baume KelsgohänKc und Sce-

ufer beschatten. Den Hintergrund l>eherriiehen die

schneebedeckten Kuppen der Anden, aus denen dar

stolze .Aconcagua sein Riaieohaupt emporbebt.

Die Stadt Yalpanäao serftUt in drei Abteilungen,

den Uufentafl (Paarte), daa Almeodrul und die UOgel-

atadt. Im aniaraa, daai xtaunlich UainataB mit eagea
Straftaa, aber flaqtgaaahiflalail, befinden sieh aubar
den beidea Laaduagaftaigaa Rlr Pasaagiere und soU-

pflichtige Waiaa aad den BtgianuigB- ond groisartigeo

ZoUgebAndea dia Blna« Baakaa, Vaniahanugebureaua
ond KanfgewSlba. SSdÜMlMA an diasen eohliefst «ich

der ausgedehnte Almendral. Hier sind die Stiafsen

breiter, die Iltnser sehdner und wohnlicher. Kr enthält

die buunii^eK>;hmücktv I'In.';! de lit Victoria mit dem
gleiclinaniigen prftchtigen Ibeiitei', das lli).»|)il,d , den

Municipalpark. mehrere Kirchen und Kollegien, die .«(»tt-

liehe FreimaunTbijie, die .'iH m breite .Vvenid.i de In»

delicias und <iii' r.i-i :.liai.iist.i:i^!; . die eine liulin hing»

daa Kais mit dem Hafen verl>indet. Der dritte Stadtteil

aodliiib «aitUU dia anf dan SOO bia 400m hobaa Bllgida

zerstreut umherliegenden Gebäude, unter denen UUBeatp
lieh di« Wobnungen der Ausländer durch geaehmack-
Tolle Bauart bervurstcchcn , ferner die Kasernen, Kirch-

höfe, die Strafanstalt, das deutsche Ilo.ipital, die Tara-
haUe und den atoiaan Palast dar Marinaiwhule.

Dia Bflgel liad wa tialaa Sohloehten darebsehnitten,

und dar Aabkiag an dm an dm Abbflngm mhsndan
HSvaera ist aft ubaqaaB aad aar dnreh boha Tragpaa
ermöglicht. Dia SfaÄJäan, dam unebenen Terrain m>
gepafst, sind amiat krumm, mg aad ungepllastert. Aber
die klare Lnft und die herrliche Aussicht über die mit

bewimpelten Schiffen bedeckte Bai anf die kuppigen

Kastenbcrge, die weithin schimmemdon Hnupter der

schneeigen .\nden und du» rührige Leben in der unteren

Stadt entschädigt reichlich für die (.Inbeijuemlichkeit.

Um duK be.-i'b» erhebe »klimmen der steilen Uühen su
erleichtern, dienen zwei von Deataehm airiehtata SeUat
ebeneball II eil i .\sc,Mi «i>re.> ).

Der untere '^tndueil wird Toa einem doppelten

I'ferdebubnf.'eieii<e durchiiuert., das sich Tom Zollhause bis

zum sulBersten F.nde des Almendral ep^tr^kt. Dem
Fremden fallen die weiblichen Schaffner anf, die ia

ihren kleideaam UaiCanaaB daa bUliga Fahrgeld ein-

sammeln.
Die F^inwohnerzahl belauft sieh nach dem Caaraa

Ton läbö auf 115147 Seelm, liat sich aber seither T«r>

mehrt Uiemu liefers die Aasitnder den gröfsten Pro-

saataata. Naob Wallkllnlin aad aehwanwa Oaaiefatani

aobaat maa sieh Targabma am, da daa Oeaata kalaa

,Galored gnUamm' ba Laada daldat

Fftr &dehong und Ausbtiduag dar Jogmd aocgra

aufser den fitfentlichen Schulen awa{ Lyaaaa« aiaea fBr

Knal»en. eines für Mfidchen, und laMrritji« Privat-

iiTi>i ;il-eii, iinli r denen die deutsche Schule, da» deutm'ho

liisr;liit ii:;.i das Colegio de los Sagradiis forazones, eine

Imheie 1 .hrmifliitt der franznsischen Väter, in der aber

mir iIi'i.tMlie Lehrer unterrirliteii, zu erwiilinen sind.

[' II i i^. lli^-e l'titerhaUung und intellektuelle und

kiir]iei\iclie .\ UNbildlllli; ^'eliell 17 Klub» tielej;enbeit, vi>n

denen über ein Drittel iiul' un-ere ..leut.Keheu L^indsb u(e

ftUt Fünf Uospitiler, darunter ein deutsches, franzö-

naoibea aad aagliaebaa, slebaB daa Krankm aar Pflege
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oflen. Da tiit» KiUi'.tltuti 'U tri h n Ki ln^iunnkult aipheH,

o findet man in-heii dri\ im'iui k 'il-^flK'ci iln-i pruti--

«tuntifrlii- Klrilieii. eine cliiiiMiiM-h - evniifffliM-la- . eine

nord!iujorikariiM;h'; -niil iim i ii(.'lij^rhi-.

An iilli'iitliilitii (lUi'trfiiniihij^iMi ist ilii' Stallt arm.

Nehmen wir die zicrlirhcn BlumenRÄrlchiMi luis. <iir

oinig« Motiumente uiugelien, ho bleibt uJh einzige der

Municipalpark übrig.

Keiehlicher i«t die Stadt mit öffentlichen Pliltzen

gesegnet. Der schönste ist unstreitig die I'iszA de 1b

Victoria, nicht blofs wegen des Schmuckes ihrer Schatten-

bftume. ßlumenbeete und Ststnen, sondern auch wegen
dar li* uagabindmi priohtigea Getoulicfakeitao, oater

dmas im gUhiiuawige Hustar ntmOgo aeinar GtOlä«

«ad Bawit mos baniHlain «ofUh.
Obwohl £• Stadt m&lge dar Eng* dar StnCnn mid

leiebten BaMTl dar Hloiar billig tmi Sdutdanfeaara

beimgeauebt votdan, «griff die BabOida Imhm Mafa-

regeln aar Beklmpfnng des TerheerendeD Elemente»,

«ndem fiberiiefi e« den Rflrgern, anf Anregung der

Dcutanlii n und Engländer, eine freiwillige Feuerwehr SU

orgiiiiiMiri-ii. Diese he.it.'lit iius neiin nnrli Nntionali-

ti<ten gcBfliiedi'nrn Spril/tii- umi I,ii1"rki'ni|i!iiiii-i'n.

Der K»]ii'iiii ilfT 7.*i'ilHii ij.iiT <li iitMhi'ii K<iiii]i:tnif ist

BUglelch t-i^t'i il vcrti ( iL r des Ubei koramandnnten.

UntiT d(-:i Mi'lifn /.ritunvt-i; liflindi't »irli iiUf;b eine

eiig.is.'hf iCliili.in liiiii ;-) und eine dfutsche. Die letztere,

„l)i;ii';-rlii- Nurtiril iili'H*, wiirili- im Nüvenjlwr l^Tii von

Ali-i;iiid> r I inutmanr. w'^K'"'^"'^*'' hatte aber im Anfang
mit groisen ä<d]wic^rigk<-itcn zu kämpfen, ubwobl die !

treffliche Redaktion nicht nur die Tagesereignisae un-
|

parteiisch erörtert und die Vurgnng« in der di-ut>cben

Kolonie besonder! berücksichtigt, sondern auch tine

Falle belehrender und unterfasltender Artikel bringt.

Obschon das rege Leben an der Werft und in den
|

Strafaen Kunde giebt. dafs Valparaiso, obwohl nicht !

gerade arm an gewerblichen Anatalten, Tonagaweiae

«D cnflnrtigM HMdaltanporiun Ut, «rbalK «• noak
dMilSehOT «n d«i oOtakllaa Bariaktmi. Im JabM 1886
giagen aUain tob d«a fa dn «UkaiaebeD Hilm im
Batrag« mn 44280000 Biaoa importierten Waran
S6 MiHiWMMI Audi dfe DbHM WB TaIpnrniüK. obwohl

aa in dar Aimfiibr mn 50000 Paaoa von li^uii^ue, in-

folge daa bedeatendaa Tenandea Ton Natrooaalpetar,

ftbartroffen wttrde. Die Einfuhr nach Chile amfarst

haapt»ric-ldii !i rc\ii!»iirr-n, K'.listoffe, Ma*<'liii'<Tii-i-ri, Klfi-

dnngsatücke und llutrieb-ruaterialien für Kn-i uli.iinuti

und Telegraphen, die •Vu^lnlir \'i>rnebmlicli !'r>ili;kN-

der MineninduBtrie . des AL-ki rbaues und der \ ji lizucbt.

In ii''ti li.'tztiTi .Inliren IjiiI die .Ausfuhr die |-!infn!ir

deutend überthigelt, an litiden .nber Grofsbritnnnien

und I>i-ulj>rliland tiirli vi.i /.ng»wei»e lud-iligt , jenes am
Import im Jahre 16ä9 mit 27^91915, Dentachland mit

U78880S ud dMT<ntBigl«ii8taataaniirmttB84S076
Pesoa.

Den Verkehr ins Innere vcrmitt« !' dl<' \'ulparsisu-

Santiagobahn mit einer Zweiglinie narii Los Andes, die ,

nach Argentinien fortgesetzt und bald vollendet nein I

wird, den weiten Umweg noch Duenos .\ires durch die I

Magelhaanutrafae auf ein Viertel der Zeit verkörzcnd.
|

Daa Klataa- usd ftbaraeeiaehen Varkekr betreiben acht i

OantpforiiniMi, ma danaa dar Xonttaa aad dia Hamburg-
wwMwiha davticba iiad. Saida, too HambaTS mu-
haftnd aad dia Hlfaa Sttdamarikaa barfthnod, dahaan
ibM FahctaB Ma Mittalaaiarü» aad Anvolea aai.

Dia «niaa Daataeban, deren die ehllealseha Oe-

adriobta Erwibaoag thut» «aren L-indtknecble, die mit

Yaldiria aad Hartado Haadoia einzogen, nnd Jesuiten-

rttar, dia dm Araakaaani daa Evaagaliaai pndigtaa,
j

Die ersten deutschen liandclsb&user in Vnipariiiso

wurden erst in den zwanziger .luhren unseres Jahr-

hunderts gejjründtt. Von dort an rermehrteu »ich mit

jedi-ni .liilir/i lirit dif <iiMi1.<[ lien llnndelrilikuser in steigen-

denj \ crh-H^tiiii', Zudem lii'fsen siidi di-utsrdi'' Indn»lrii-lle

und Hnn.iwfrki-r- /uldrciifi iiii-ili-r, dafn d;is :-titd:isflie

.Adrel'sbuch eine btattliche Zahl deut»cher Firmen auf-

weist. Ja, e« ist keine Übertreibung, dafs »ie äugen*

blieklich im Handel den ersten Rang einnehmem, an Zahl
und Kapital dia aagliaeh«! aad äibaimiaabea Hiaaar
übertreffend.

Mit Ausnahme der Vereinigten Staaten giebt e» aber

anoh in der Neuen Welt kein Land, das so viele An-
aiehungskraft für den Einwandatw banitat, als gerade

Chila. Aekacbaa aad Bai^baa Uftbaa, daa Xliiaa iat

gaaand aad aagaaaboi. Zadam bat Cbila waaigar aatar

Revolutioaaa im kidaa gahafat «ia aaiaa Sabmalar-

j

repobliken, nnd aein 8taatahaqabalt iat daabalb aaeh
regelter.

Die Regierung ist liberal nnd dem Fortschritt bald,

und sucht durch Anlage von Kisenbafanen und Tda-
gr«plieri ilie Verkehrimittel zu mehren und den Wohl-
stand ZI, 1h ' II Ihifii i ;- daher den w'andrrfntliru üer-

niiiin-n :ut- \i imrli t Ilde /.iig , lafsil »ich leicht begreifen.

Aber Iwi «.einem Hange zur Geselligkeit, der in d.r

l'renidf |iJirt!ku!iire t.andHrnannM'luift bald v,'I^e.^.H,n

lalat . kann er n- nicht unteri.HHH-'n , zur üothütigung

dieser «chimcii SimIi- seaier Natur enf;er<- Verbände /u

schliefsen Als ihihcr am Kndc der droilsiger Jahre eine

betrüehlliclie .\nzah1 junger Lande^brCider nach Valpnriiiso

strömte, bildete sich bald der .Deutsche Verein', der

alter nicht blofs durch Veranstaltung von Tliestervor-

stellungen, Konzerten und gemütlichen Unterhaltungen

den Göttern der Freude upferte, sondern auch durch

Halten von Zeitschriften und Beschaffung einer Biblio-

thck die BefriadigUDg geistiger Uodttrfnisae im Aoge
hatte. Das alagaat nnd Inxuriöa ausgealattate Vereins'

lokal, ia dam aa 9. Mai 1888 daa ittaisigilhriga

Stiftaagafeat mit grofaam Ghaa gaTasart «nrda, aalUht
aber ein Datiaad- Biaadiahhaitaa aa venehiedaaaa
Zwaakaoi

Später entstanden neben dam Dantaebaa Yeräa aoeb
andere, die aufaer der gemütliehen Uaterhaltnng beeondars

dia Pflege des Uesanges anstrebten. Auch bildet« sieb

beim Hang der deutschen Jagend fdr körperliches nnd
L'r) 1 ;<:<« Ttinir:. rill v,.rt'in zn diesem Zwaaita^ damaiab
z;,li.irKhe Mitglieder iiuH'.ddii-.hen.

[Iii e» den deulB< hi :i Familienvätern angelegen war,

ihiiii Kindern die Sitten und Sprache der Heimat zu

bi nniiriTi. »liltctcn sie eine .l'eutschf ^''l,nll•' , in

dei- i4l I.tdirti und Lehrerinnen l ' riterricht erteilen. Sie

steht inti r I ih- raufsicht des im .Ijihre I -'il" ffegründcten

„Deutschen Srhulvereins" und umfal'st .<<ech!i Kla»«en

mit aweijihrigem Kuraus in den beiden oberen. Sptter

ward noch dn» „Deutsche Institaf ins Leben gerafea,

das auf die Ausbildung für den Handala- uad Gowarba-
stand besonderen Hcdocht nimmt.

Um dem religiösen licdörfnis so genOgen, ward eine

„Deataob -evangelisch« Gemeinde' gestiftet. Ea galaag
ihr zwar, ein eigenes Gotteshaue zu erstehen, aber Back
swülQikirigaBi Baatabaa mofata aie aich, infolga übbs*
aieHar SchwiarigkaiteB, iriadar atüMtan.

Daa adlaa Siaa, dar die Deateobaa ia der altea

Heimat idart, dan Ehad gam dia hOlfIreiaba Baad aa
reiehen, haben sieh nnaere Stanmasgeaoaaea aneb ia

Valparaiso bewahrt, indem sie an diesem Zwecke nebrera
niildthiitige Vereine gr&ndeten.

Der zahlreichste dieser WoblthfttigkeitsTereine iat

dar aDaataaba Hoapitalvairaia*.
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ObmU mib di« dorllg«n D»at»eli«n von dar Politik

fern ballen und ihre Thätigkeit Tornehmlich dem Handel
und indastriellen Unternehmunpi'n zuwondon, haben nie

iliK^li virifiirli nur Vcr.-<r l;.:tii'niiij; und Verbc's^iiTung der

Stallt lit'igutrAgoii. Kiii dt'ui-clipr Architekt zeichnet«

ili ii l'lmi für ili« |iriiolitii(<' MiiririiM lnilf, deutliche Archi-

tekten lieforten profstenteils die Tliinp für die Neubauten
cwischon Aveniili« Hrnixuriz und Ciill« Ktaucu, ein

Dentaphfr. iliT jiihrelung Direktor der öffentlichpn Hiiuten

wur, re^f'io die Auliij;«' der Avt'nidu Altuiiiiriiiiu an,

l'eutKche ürliauten die Asipii^oren und die l!i>r«e, und
ein deutscher Ingenieur entwarf das Projekt des untcr-

inüsebtn £atwiMeniDga»y*t«iiia. Aber nicht in V»l-
i

(»araiso allein, vulk «a Mukm OrlM dtt LnadM hnbn
die Deutaaben ibrm HgwiraidMB Eialofi mr OtiUaag
frehracht.

F.a iititfrlicLir k.iUMi .'irii'Mi /«fifi-l. i'.JifM Thile mit

dein w.ii_ Ir-Lridun Zustrom dfutsidjen Ka|utiila, deutscher

Anne liriii diu Im Sht Iiilrlliiieni: ilie iiiitchtijfxle Ki-pulilik

Sildamerikas werden wird, wie es die Vereinigten Staaten

in Nord«! gMPordni

'} Auüsug aus dem fMhcr tehon hn Olob« angMei^itan
vortrrinicbeu Werke tob Dr. OotUkT Brflhl, Swiiebtn AImIM
und PeuerlMud, Bilder MM 4er Kamn Well. Bariin, TerinK
v«n iu Aaber u. Co, IMS.

Religion und Völkerkunde.
Ein Beitrag zur Entwukoliin^^'o-cliirlito der Religion.

Von I> Hennin({. Antwerpen.

ObnrUidct um in varnnr Zeil dSn saUMkbaa
Werke, wdebe aieh mit der lo finfterat wiehtigeo FVage
dee Urapningea der Religion befaaaen, so wird man
leicht die Wahrnehmung machen, dafii »Ir'i. »i>- ituf so

vielen Gebieten der Forschung, iiuch hierin eine weaent-

li<die Wandlung bemerkbar inmlit. Während inun

früher, ja bis nwch Tor wciiipen Jahrzehnten, diese

Frage iius»clilief.ilieh der 'rhe.<;i)i.';e i'dn-rli.'rH , iia*. r-ich,

dank den Imhiibreclundcn Forsihuiigen in der (!e-

achicbte und V.ilki rlvumie, .<|ie<'ii'll diene letztere WisBeu-

schaft jenem i'hemn augewandt und damit die I.äBung

einer der «ehwierigataa Ao^gtbaB nastoUichar Dank-
thätigkeit Tcrsucfat.

Dafs die Theologie (nan der VoBatladigkeit der

Sacbe halber auch diese mit einem Worte la bavttbren!)

die LüBung der Frage nach dem Ursprünge der Religion

nkbt erreichen konnte, wird von tielbst klar, wenn man
bedenkt, dafa dieselbe schon von vornherein mit einer

trairg«hf>teu Meinung die Frage beleuchtet, nämlich mit

janar« dnfa sie die Religion als nGotteaoffenbaruDg" be-

atebnat, die £xiataM ^aa WaaaiM, daaaen Entatahnng

yom
wardam aallaa. aJa laatataband

Anders die Oaadünhta and dia 'WiasanaAaft

ManaebanS
WAhrend die Theologie den Feden gerade ror der

wichtigsten Frage fallen lüfst, nimmt die Völkerkunde

ihn gerade da wieder auf, um ihn bis ans letzt« F.iide

7.U Terf.jl|.'en. I>tirch eingehende Erforsi hung des reli-

giii.ieii I.i-iieiis lind Denkenii niederer KasHen zog die

Ethnologie Kückschlüvite nuf die niutiuitfsliche Knt-

utehutig <ler lieligion und den hierbei gewonnenen Fr-

fultreii int es denn auch xu danken, dal'« die lirfinürliuiig

jener ."^eite des Naturmensihen heute mit we.-ienllKli

anderen Mitteln geschieht, uls früher.

Die Erfortobung de» religiösen Phänomen» hat in-

deeeen Schwierigkeiten der mannigfeebsten Art au über-

windan: einnMl iat ea die Bagriffaverwirrnng, in welcher

aieh die aaiatain befinden, wenn sie die Naturvölker

(denn nar um dieee handelt es sich sunichst!) uuf ihre

religiösen An.iehauungen hin untersuchen , ubd welche

aia dann oft da .Iteligion" erkennen lifat, wo niebta der-

utigae Torbanden ist, und umgekehrt; feimeir d«a aser-

koofaaaionaUa Vomrtail, iaabaaoBdara dar Hie-

waliAas nur dna ala «SaUgion' erkannt, wna
n KeteaUamna in Wnlrlnif m Mafaa ist.

iat dia dam NatarmiiiMdian «ngalionne
Sakan nnd Fnrahti ftbar damtiga Dinga mit

Weiftaa i

Kaontaia
fraahen, nd &

in nidit m
ungenaue

zur Sache selbst zu kommen, von

ms verschiedene Urquellen angc-

mb.
hat nun. um

ethnologischer .'^eit«

gellen, ans denen der lireite, in alle Phasen des mensch-

licheu Lebens- lich ergiefsende Strom der religiösen An-
schauungen u'i llnüii n sein »oll. leli nenne hier vor allen

drei Xamcn , den ri Theorioen der KrklärMng der Fiit-

wjrl.i-lwiig der Ki-lii,'iiui die weitr-^li Vi r!iiii1uii|^ und
auch die meiste .Anerkennung in der gvEamteu wissen-

schaftiielien Welt gefunden haben: E.B. Tylor« Herbert
Spencer und Julius Lippert.

F. H. Tylor. de&sen bekanntes Hauptwerk: „Primi*

tive ('ultiire' (deutsch: Die Anikoge der Kultur —
•2 Bände, 187.41 unbestritten die baato nnd grandlichste

Monographie ülwr das Keligioniwesen niederer RmaaB
enthält, fordert loc. cit., Dd. I, S. 41ä aU .,mininmle*

Definition der Beligion acblechthin den „Glauben an
geietige Weaen" nnd aieht in der ,Allbeseelnng'', in
Animiamoa, tat Ornnd ainaa weitgdModen <)iieUen-

nateiiala, die einlsehalen raüfiflsen Bafnngan «wilder*

Summe; Animismna iat fir ^ Kaiwaalla aller

Religion. Ausgehend Ten dar Vocstellang riner Seele^

welche aieh der prinütive Menaeb not dem eoa daai

Leichnam seinea Teratorfaenen Hitbmden acheinlNir ent-

wichenen Uanch oder Atem bildete, weist Tylor einen

über die ganze Erde verbreiteten Seelenkultus nach, auf
tinind dessen dann in Deutschland Julius l,i|i|icrt in

einer Reihe von .•^cliriften , insbesondeie iu seinem

Werke: «Der Scelonkalt in seinen Beziehungen zur alt-

hebräischen Religion", 18HI, den Xnchweis zu führen

sucli',1'. im .Seeleiikiilt liesülsen wir den in meinen ein-

taciu-teii Klfiueiiteii iiiu-r die ganze Krde und über alle

Völker vei breiteten .\u»giingspunkt aller geschicht-
lichen Religiuii>«ui)twi< krluiig 'J- Die .Seelen vorateHang
und damit der nach dem .Tode von den Oborlobonden
gejiflegt« Seeleukult bilden fOr Lippert den Ausganga-
punkt der Erklärung des religiflaaa Phinomens.

ilerbi-H Spencer endlich versuchte, gestützt auf die

Theorie seines Landsmaunes Tylor, den Nachweis zu

fOhien, .dafa AbnanTarabrung dk Wunel aller ReUgioa"
iat*), welehe Anacbnnnng er denn apiter deUn nradl-

') l.ip|»«rt. Die ll*Iigiiini*ii -Irr

IS^iI. Vorwort H I.

'} Spencer, Ui« l'rmcijticn ü«r huviulugic, Bd. I,

B. MW.

i;rii|.iii«rhrn KultorvOlker,

1877,
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fixierte, dafü nicht Alinetivrri'hruiip;, »ondern „Gei«ter-
vcrsöhn u np der rniuell aller lieligion sei"').

Im (truDde fjtiiotnini-ii stehen die TlTeurieen dieser

drei (ielclirtpi: in uuini-.tt'llMireiii /uaammenhange , wie

denn such ''iiimer an vielen Stellen seinefl Werkes sich

8u1 Tvliir Ijiv-ielit; <lil^ AulTnIlende i»n iler Suclic is! nur,

dafa Lippert, dessen Werk Uber den Seelenkult vier

Jahre nach Spencera I. liauJe «einer „Principivn der i

Soeiologie" erachien, mit keinem Worte Spenoem Er- I

wKknung thnt.

Die erwfthnte S««len- und Alim-nkulttheorie hat nun
in der Völkerkunde derart fet<teu Ikiden gefaftt, dafe

ft&isel daa Sata niMforadireiben konnte: „So dnrek-

wdito CID iMMibBdir Hansh nieiit ow dw Hstar,

ondaro «II« nMe*«) nd weiter: »Tor aOea liiid

SedeiigkalM oad Abnaimnhmiif nlIgMMin aiMiiiebUeh:

Bastian anat lia ElemenUrgodankeo. Wie die Be-

gräbniagebriUiehe lehren, itimmen na oft bis in Einzel-

heiten flberein. Man könnte durau» «ine allgctniMnc

Seelenlehr« der Niiturvulker rekon«trniRren. Darin

passen chinesiBcbe und in<:ii;ini-chc . germuniM he und

Australische Fragmente wunderbar xuaamuien und bilden

eine einheitüolM oad IB dao GraadsSgao loigerifllitige

I.fbr»»"' ').

Ni'bi'ii liii-M-n kurz, gfscliilderteii Tlieoriecti gewahna
wir nun eine andere Ilichtang, welche ebenfalls TOT*

wiegend Ethnologen als ITadweiser zu itegründarn

hat. leh meine die vergleichende Mythologie. In

Deutschland ist deren bedeutendster Vertreter Altmeister

Bastian, doch halt« ich es für OberflOssig, an dieser

Stelle auf die den in Rede stehenden Gegenstand be-

haadaiadaB Werke daa gaaaaataa Gelehrten akhar ein-

mgaibeDi da im aar Gaalga bahBaat aiad. Iah «aade
aüeb daahalb auibr dar «aadfar bekaaataa fimad-
Itadiaeihaa Iditaratar n.

Im Jahre 1887 anaUen in England «io Waifc TOD
A. Lang: «Myth, ritaal aad religion", wdeliaa ala For^
aataang besw. anaffthrlichere Bearbeitung eines Artikela

desselben Verfiusers in der .Eocvolopedia Britannir^i''

;

„Mythology ls-*(;" anzusehen ist. In dcutsclu-r Sprinlie

existiert das Werk noch ni' lit, Wold ttb«r ersthicn kürz-

lich eine franxösi.M'b»' 1 herset/ung von Leon Marillier"'). '

Lang fährt in diesem Werke den Niicbweia. dnfs die

religiösen Anschauungen nuvi l.i-lucn .hr \.ilkLT d<H

Altertums ibrr^ genauen l'araileitm hei den jetzt lelien-

don Naturvölkern haben und sucht zu beweisen, dafs

dii^ rflii.'iöi<eu Anschauungen de» .\ltertuius niebt»

anderes .lind. als Überbleibsel eines ursprOnglich
wilden /ustandes: er sagt loc cit,, 8. 31: aUnsere
Theorie besteht aUo darin, dafs wir erkennen, d«J« daa

rohe und absurde Element in der Mythologie zum gröfsten

Teile ein Überbleibsel der Vorfahren civilisierter Raasea

iai, wakka ia asaar gawisaan £|^cha einan Gaistal

aaataad dacaltgaaaehi haban. walaiwr aiebar aiabt hSbar,

aandara wafandiaiaiiab aiediigar «ar ala dar dar
Aaatoaliar, BaaakiaiaBMV Bafhlalt, dar aladaraa Baaaaa

SidaaMrflm aad aadaiar aodh aatar den Hiveaa dar
Barbaral atabaadaa Tslhar''.

Dieae Theorie Lange iat indeaaen aiebt neu und er

selbst giebt auch tu , dafs schon lange vor ilnn K u .i e b i u s

,

der Nenplaloniker, Spencer ( >.!, er des Corpus

rhristi-CoUegiums, 163t>bia und im vorigen Jahr-

hundert FontaaalU aad da Broaaaa, dar BagrBadar

') Bpenear, Dia Maaipisa dar Seaiolagis, Bd. IT, AMtU. 1,

tsvi, a. s.

«i Batsal, TMkaritBadab M. I. s. Aad., & 41.
n Batad, lee. all,, a >4.

*l A. UM«, Xjnbai, Oultas et Baligioa Ivadait lair

MairilUsr. Varia itM, V. Alcaa.

der h etiBchismusiheori<', iilinluhe (iedunkcn iiussprucben.

Auch Tylor. Mjic Lennan und Miinnbiirdt können
mit demselben Iteelitr hier genannt werden. Das Ori-

ginale der Theorie Lungs iM>t, i,t nur darin, dafs er die

Vergleiche der Uythologieen des Altertums mit jenen der

.Naturvölker aaaflUuUelMr und koaaaqaaatar darabga-
führt hat.

Nach meiner überaeugung viel tiefer und mit weit

mehr Scharfsinn nnd Logik hat A. Lefevre, Professor

an der Hoehsohule for Aathnpologfa fall Paris, »ich über

die primittTen Raligioosfomaa aaageaproobea'). Laßrra
ist weder Saalaakaltthaoratikar, aodi iat Oir Iba dia

BaUgian aaa jeaaa YamtallaBfaa harraffigaiignt di«

iidi dar priaiiiaTa Maoaib tob Toda auMbta:
Maaaab bat aiabrara gaologiaeb« Zaitaltar dnrabkbt,
boTor ar sieb um die Totaa kdaiaiaiita. Ifaa nah aidi*,

Ahrt er fort, „aber dieae Inferiorittt oiobt wundem,
Ameisen und Ii rillen hatten ihre Entwirkclung voll-

endet, diT Menhcli hegiinn die M'iiii^'e \'ei'!.is!ien

(der Tuleni wur üburali die erste llegnihnisurdnung und
sie wird iineli iinu'ewendet ') , nur hut «ie sich am
häutigsten den (iliiubenavorstellnngen anjinKsen und einen

liturgiKi hen Chariiktor annehmen müssen' 'I. Aniinicnius

ist für Lefi vre nicht die niederste Keligionxfortti ; er

nimmt als niederste den „Anthropismu»* an und bc-

seiohnet damit das Bestreben des Menschen, .allen uns

Hingehenden Wesen, Gegenständen und Erscheinungen

daa unserigen analoge Krif.e und Fähigkeiten bciza-

legeo"**).

Soweit ia kaiaan Zttgen der heutige Stand der For>

schuDg!

So iataraaaaat aaa «IIa di« fcacs «aabOdartaa Thao-
riaea aaab liad, aa vial Uebl aia aan tbar daa laHgitaa

Labaa dar Natir- aad KaltarrOlkar Tacbrdtat babaa
aad Boah wbwtlaa , dia Frage: «ja kam dar arfadliva

HohmA daaa, Bifrifli aa bOdaa, dk «ir »nligiSaa"

aaanaa, wird dadnreb niebt gataaL — Dann «aaa aia

Volk, aad sei es auf einer noeh so niedrigen Ktiltaratafa

stehend, (Xhig ist. Mythen zu bilden, mögen diese aneh
den ^^tempel der grOfsten Einfachheit tragen, d,i:in inufs

es doch schon einen sehr langen Weg in lier KuHur-
entwickeluug zurückgelegt bähen, lievur in liierzu lie-

fiUiigt war. Diese l'hat.iache niuls un« denn uueh klar

Lr'Kemii n bissen , dafs die in alle wisseuschartlicben

Kreise mi tief eiiigedrungone Seeleu- oder Aliiieiikult-

theurio uns ebenfalls keinen Aufiichlufs ilbet die Knt-

Ktehiing der Keligion geben kann, du ilie I'iihiung einer

Von-tellung von einer „Seele", mag sie nun »I.h .Hauch",

gAtem" oder aDoppalwaaan dee Menschen" gedacht

«erdea. ebenfalla aiaa aeboa sehr «eit vorgeeehrittena

Geiataaaaafaildang Toraussetst, welche der jatiaiitiffa

lleaacb utnuöglich schon besitaaa koaate.

Idi «iU iB Nacbatabandaa vaiaaduHi, dia Kraga ton
auMBi aadaraa OaaSabt^aakla aaa aa iBaaa. <•

StafUdba Farathar aaf diaaam OaUata babaa, obna
AaaBabiBa, «laoa Baapt&ktar bai ibiaa ra^ Uatar-

aaobangen anfiar aebt gidaaeaa; die Skoaoaiiaabaa
VerhSltnisse; sie babaa aOa dea priaitivaB Maoa^aa
mit Eigenschaften ausgestattet , dia ar nach Lag« der

Sache noch gar nicht haben konnte. Wir aftnaa dea-

bull) auf die pritnitiven ökonomischen Verhlltaiaaa aa-

rückgeben und zusehen, ob wir hier Anballapaakt«

finden, dia aaa ia daa Staad sataeo, einen Zneamroen-

A. Iiefvvre, La JUligtun. raria, Uciuwultl u. l'o., liVi,

^ So bei den Tsehiawaa aaf fWataaat Olobas, Ud. TO,

B. tr, Ii. Hg.
•) IisAm, loa. eit. 8. 189.

LaM«M, loa. <it« 8. 1$«, MaL 8. Sl.
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hiMg sviacben cU«Mn and dra priBitiTt

9m LdMB Am frimitinB IfaiBMhn iMwigU ndi
oibnliwr in dm ainfiMihita Fciimd mtd mr mIjwiii

HsopliilMlto BMh Evaiehtt am auf di« B«frie-

dl(«Bf leibliehen Bedflrfniiie geriohUt:

die Lebeuefftreerge abaorbiarte aeine gansen, ur-

eprOnglich noch Aufaerst schwachen und wenig ent-

wickelten geistigen Kräfte. Erst als der ,Kampf uma
Itiisniii", iliT Kiimpf mit der ihn umgebenden Natur uii I

Tierwelt ipinerHeit.s uud die sich uilmttlilich eiitwii'l*''!nilt!

Spriv/hr unilr.acits ihn für die ihn urogehemi-n Ihnge

Worti- iM -^i-ini-n ücfticn , welche seinen ticsichtKkri;- rr-

Weitertt !i . i'iht rii- iler in iiustflfiii N'oiiiiiili-iil«'ln-n '.i i-

LarnTiih.' Mciifch seinen Aufenthalt an einem Orte nahm,
wo ihiii <iie Natur ihre reichen Uübeu in gröfseror Fülle

bot und ihm ihre Gewinnung erleichterte, erst «1«, um
e» kurz zu sagen, der Mensch ein Eigentum beaafa,

welche^ ihn im die Scholle fesaelte, erst dann War der

Zeitpi:iu.t gokuu:men, wo der Mensch auch an den

Meoacbea dachte uud die Knospe aUeligion' sor Blume
ieh eatwinlcabi Immte.

Bü n Janeia Weadepnakt in dar geletigen Entp
wiekafaug noMe der ICeudi nbar eine lange Baiheob
JaidtettMudaB de» ErdhaU havallwri haben. 0«r Vr«
eBaeh hstta aoob keiae Religion; dieae ial Tiel-

t&a Produkt einer viel plteren Zeit und nioht »na

aogeBaanten ,religiS«en GefOhl" antaprangen,

I viele FeVBoher dem Urmenschen nnter Ver-

kannnng der thatBäcblichen VorhältniBse anschreiben

wi>llen.

So ist es denn auch irrig, wenn IIoerneB dtnn I r-

nii-nschen Keliglnn zuschreiben will, indem er chi,'' ,Wio

wir uns keinen Eprarblichen l'rmenarhpn <?eiik-ii kuu:;,'!!,

SO habi'n ;iui:)i kcii'.<' üiTiT llt i L.'i: 1
1 L' iir:s im:] Mi-n-

schen der fernsten Vorzeit ohne irgendwelche Heligion

vonsustellen. Religiöse Kegungen gehören ebenfalls zum
Urbeaits der Menschheit" ")• 'n gleichem Sinne urteilt

Sehifflei wenn er sagt: „Im prähistorischen Ilorden*

loatancto ist schon religiösee Letüsn da. Aber der Kalt,

die WelUnschauung und die Moral der Religion en(V),

welehe man bei Horden findetf aiad tebant nnvdl-

Wann man dam Uraienaohan Religion awehrelben
I, io hiebe diee mit aadanB Wevtaa: er braehle

die SaKgion aia otwaa Fortigaa tbaa mit avf die Welt,
ie enteriekelte dek nur in dem llaiha «ailer, ala aieh

der Henecb entwickelte: eine Beimplaaf, davaB Wider-
ainnigkeit offen klar liegt.

Man tmig mm ? i •Ur Frage (Iber die primitiven Ver-

hältnisse des I.«b«n» des Urmenschen eine Stellung,

wilchc uuch immer, einnehmen, jedenfalls werden wir

Ulli liii ersten M«tiMlii>n zu Hfrilen vereinigt denken
mufisi'ii

. an id i dim Mangel natürlicher Waffen in der

Einlriu hl ihre Starke suchten, gegenüber den meistens

nicht genelligen Raubtieren. Dieses, auf gegenseitigem

Einandcraushelfen beruhende Leben de* Menschen mufste

schon fraher ein Sjrstem «oeialer Tugenden, wenn die«cr

Ausdruck gestattet ist, seitigen oder mit anderen

Worten, Gesetze einer prinutiTen Moral aebaffen. Mit

religiOeen Vorstellungen hat diee afaeolnt aoeh niohte in
thnn!

Keee pnutivaa Mawlgaaatie faerohtaB b ihian aia-

fnehaten Formen ledi^ioh auf des FOrdernngeB dea
Oesellschaftswohles, auf der FOrdemng dee Wohl-

") M. Hoertie«. l'r||[eaetUcliteder MeniH:l>b<'it. l!<i<r> (8«nm-
lung OCiwhfnl, S.

iB der Mitglieder desselben Stammverbandes, auf

nach Terbeaaamng derOkonamisohea Lage,

Bad aa iit obBS waitaraa klar, dalh afa iofalMr, mkliar
aieh irihnod aeiBoa Lebeae am daa Wahl aafaier Staam-
gaBoaean Unaiehttieh dar Tarlieaaaiiim ihrar Lage rar»

dient gemaeht hatte, anoh aaeh aeiaamlMhi aioht «Ter»

geasen" wurde. Wir sehen diesen 8ats von den Altesten

historischen Zeiten bis herab zur Gegenwart bestätigt

und sowohl bei den sogenannten Naturvölkern, als noch

n-.chr h'j'i den Kalturvnlkcrti wirii der , Wohlthfitcr der

,Mcijs<;liLi-it" nicht nur m iiniikliiir«r Krinnerung ge-

dacht, »(indem ihr .\ndenki n likibt vt>u (ieneration zu

(Icneratiun bi« zur ,gö1 1 5 i r h >• n \ i-n-b r\i n lebrndig.

I'üiiijic I l<Mii|: ii'^i' n.i'gün äsiH Gf-^süit! tMliartcn.

So sagt Franvoi« von der Keligicin der Ucrcro' ):

„nur eines kann uns leidlich sympatliificb berQhren, ee iat

die metaphysische Ausnutzung des vierten Gebotes, der

Ahnenkultua. Das Grab des Vaters ist die wichtigate

aller heiligen Stitten, die Seele des Vaters dae am
meisten konsultierte UrakeL I3ceonders heilig iat

nat&rlieh dae Grab einea grofaen Hiaptliagi...
Hier wirft sieh der Häuptling des Stammes anr Erde
nieder, nm aieh in «icMfaB politiaehaa Aagtlaganhaitaa

Bat iB arholaa, am TarfahUe DataraehBaagaa ala Zorn
dar Baak dea Tataia «dar Wammeaehaaa aa aritHna,

nm Baae PllBa gat heilhia la taaaaa*. Aaeh in dem
Gebete dee Bosohmaana, dem annglflakaeligen Kind des

Angenblicks*. erkennen wir «ine dankbare Anerkennung
für .•iI.^!fn^l geleistete Wohlthaten; sie bi-*.en zu Ciitra,

„dav alle Dingo geschaffen': „0 Loge, t'af.'c, sind wir

nicht Itciiic Kinder? Siehst Du nirfit nticrnn Hunger?
Gieb uns zu easenl" Nach diesem (ielu t pit-lit er .beide

Hände voll" "). L'iid von den -Sulus, den k um testen

Manenverebrcrri . intrt Tvlor* ''): ,lhre Verehrung der

Manen il> r ! ti n Im! nii dt nur liir Vorfahren der
Clans schon in wenigen Generationen in Stamm-
gottheiten verwandelt (Unkulunkuln) , sondern jcn-

seit derselben, zu weit entlegen und zu unbekannt, um noch

wirkliche Anbetung zu geniefsen, aber doch als ursprüng-

liche Kassengutiheit anerkannt und mit dem Schöpfer

identifiziert, steht der erste Mensch, der sich ,im Anfang
loetrannte*, der Uralte, der Unkolnnknln.* Wahrend den
Goiatara dar FanlorhaaaB die lanigataa rri^Bnaa Oa*
iUda dee Sala geweiht aind , wahrend er aaiMm Gmb"
vatar aaiae Ueblingeoehaen opfert oad flu mit lagat^

lidHm, dringenden Ritten bestürmt, wlhread er aeiBO

^mmterehrung bis auf jene göttliehaa Vorihhrea an-

rfiekführt, deren Ehrennamen noeh im Gedichtnis fort-

leben — so steht der erste Mensch ganz aufaer dem
Bereich solei:er Hit^'ii. -Zuerxl rnhen wir, «lufs wir M.>n

Unknlunkuhi geppbalVen waren. .\ber wenM wir krank

Wiircn. verchrlcii wir ibri nicht, noch baten wir ihn um
irgeiul etwn.n. Wir v e rc h r( e ii nur d i e j

.• n i f ii . die

wir mit Augen geFthcn hatten, dcrtMi Tod und
Leben unter uns wir kannten." Aus dienern ein-

fachen und klaren ftekenntni.^ geht deutlich hervur, wie

diese Gebete nur rein ökonomischen Verhältnissen ent-

sprangen und auf GewAhrung eines möglichst sorgen-

freien Lebens abzielten. Ferner sei hier ein Gebet der

Khonda von Urissa erwähnt, welches Tylor gleichfalls

citiert'O und welehce ebenen, wie jenae der 8ula,

jegUeher metaphyaiadten TorrteDwig«! ermaagelt aad
uaeh reia materialiatiaehe Bittaa

'*) Schäme, Ilan und Lebta des soeialsn KOriiers,

lege, Bd. ^ a 484.
Anil.,

") Fraafols, Naauk nndtOanara
isea.

") rialirl, V;Hk^rku!i<!f., 1. Aufl., Bil. I

Mythe« s.

>') l>)or. AnfänK« <ler Kultur, Bd. 11, 8. 3ia.

Tylor, loe. eit, Bd. n, 8. tttflo.

I9VM> Xaglebng,

s. n.
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Autdrnck bringt. Es lautet: .,0 Doora Penna und o
• Tftri Paonu und »lle anderen Götter! Du, o Boora Pennn!

•neirafbit uni and legteit uns die Eigsmehaft des

Hiiilfm bai; daher war OatnideDahning notmndig fftr

uw and daliw miw avtmndig für me fradittngmda
Felder. Da gabst uu «een jeden Samen, Da faefaUet

UM Bindiir in gebranohaB aiid Pflige m wMbaB mai
n pfllfMk Hittes vir niebt dieae K«nat von
Dir erbalten, eo w(Urden wir «obl noeb leben kdanea
OD den natQrliohen Frachten der Deebungein nnd de«

Feldes, aber in unserer Verlassenheit httten wir Dir keine

Vi ri lirunj? vrwciKtTi küiiiu ii. |)< -iliulb erinneri' l'ii li ii «ii-ii

((IkIs unsere Wohlfahrt mit Deiner Vcreliruiig

verknüpft ist) und iTfülk' dii- Gi-liL'tu. ilic wir jetzt an

Dich richten. Am Morgen «•ihclii ii wir un- vnr Soimi n-

Buf||faii(f zu unst-rcr Arbeit und l)esor;_"ii die Suiitoii.

IktchQtz« un« vnr il>'ni l'it'i-r miil vor der S( liliiiigi- und
vor Steinen dea AnstnfaPB. Lais die S;iaten den fressi-n-

den Vögeln wie Erde m-i heinou und den freuenden

Tiena der Erde wi< ^icne— Von Anfangen haben
wir mcr durch Deine Kunst gelebt. Lafs uns auch in

Zakvnft dareelben teilhaftig sein. Krinnere Dich, dafs

mit nneerem Ertrage auch Deine Verehrung
w&cbai und dab die Vennindemng desaelben auch die

Temiadennf Deiner haälfeB Biten naeb aieh Bicbt"

Audi ^e Tlinkila baMo ihren Stanmbenw. Tefal,

waleber ihnen die eniaa UnteirwejeaBgen in der Ver-

baeeerong ihrer primitiven LebenaTarhiltniete gegeben,

in gleicher Weise wie die Zunis ihren Po'shai-an-K'ia,

welche beide als Stammgi^tter fortleben und GlQck uod
Wohlergehen ihren Nachfolgern Bj>enden''i.

K« liefsen sich die mifreführten üeispiele tjueh weiten- ,

lang fortführen, doch gf diis Vin-^feführte j^eniigen.
j

Werfen wir der Vollsliindigkeit halber aiirh noch
i

*iuen Rlii'k auf ilie jilteitteii hi-lorixi lien \'iillierffni]i|ien.

Bo liniien wir dn- K'-'i^hcn Thatsaclien. leh stütze uiirh

in <iii -i-r Ui /j. liiiiig auf du- /.eugni« eine» Gewfihrs- t

manne« von unbestrittener .Vutcirität, auf den genialen

Maspcro. Derstdbe »ehrfilit in »meinem, bis jetrt in

iwei Runden Torliegeuden Mnnutuentalwerk: „Histoire

ancienne des jitupies de r(lrient clafsinue'', IJd. I, 18!*."):

Üd. II, ia:i*;. l'nri!>, IluchetU-: „Wenn die Ägypter der

|iharao»iaehen P'.pochc ihre Itewundtrang einer Person

oder einer Saohe anadrAeken wolMao, «» aiften «ie, daXa

mn niMMb «twne lluilkbei giMhiB bUti, Mit dwZait
dea B».... Bm reiidierte in HeHnpnHe, nnd der iiteste

TaO den Tempela diem Stadt, dar dnn NnmeB «Sehlofs

dae Mmm — Bilfe Seio« —* flhct», galt nie eein

PlÜMt Sein Hof aatste aieib ave GMtera nnd Gtttinnen

nwammon , eiebtbar wie «r. ^ige Menschen gehSrten

SU diesem Hofstaat, welche mit geringfügigeren Be-
8tliuftigiiii(.'en bediti'ht Wincn die \iilirnii;.'>iii;(tel zube-

reiteten, die Opfer der ITntt i tlmm n ^iisiniliiiieii nd^r Ober

den rnterliftlt seiner Wrc-cho uder seines llauscB

wiiclnen: niun i-atjte, dnlV < »iruiiiiiiHHi , der ( Iberpricsler

di't Ii i. llaiikistit. die I ilKTjiri. hierin und im hLj^eim iuen

alle 1 eiii|ieldietier voll Ileliii(ioli» von dieser erften

„Gottesdieiier.seh.^tfl" abiitamniten oder ihr in direkter

Linie gefolgt waren"*)." Als denn endlich »nrh Ha alt '

geworden, .seine Knochen Silbi-r. Bein l'ieiscli ti
'M und

eine Haare zn Lapia • Laznli " k'ewunlen. verlief» er !

die Uenaeben und zog sich in <Ieu Himmel zurOok,

ihnen Torher noch Bescheid gebend äber alles, wae in

Znknnft swiaoben ihm und den Uenaebeo Kndendee
beatand. Aneh Oiiria nad Ina können ab Lebnr und
'Woblthftter der Menaebea hier gaanaat werdao. „Oairis

Imik, loc. cit., 8. »a«, MO.
**) Matyeroh las. «ib, M> I, & iw«i.

lehrte ihnen (den Ägyptern) die Kanal der Verfertigung

der Ackerbauwerksenge, de« Pfluges nnd der Heeke, die

Kunst der Einteilung der Getreid^elder, Getreide, Gerste

und Wein in bauen. laia entvökate ab von dar Aa-
threpi^ibtgie, boHo m mit Hedimn oder Znabani, -nr-

einigte die Fraun mit den MAanem in legitimen Eben
aad aeigte Ihaoa, wb maa dae Eon awiaehea awoi
pbtten Steinen nibt, nm dae Hanabrat «n bereiten; aie

erfand, geaniaeam mit ihrirSahwaitor Nephthys, die

Weberei and war db Enta, welche die Leinwand wob
und bleichte. T>er Kult der OStter existierte noch nicht;

Osiri.-« ti'jhrle ilui ein, lie/e;<hnete die Opfer, regelte den

Cereüjor.ietuiien&t. stellte die Texte fest und komponierte
die I ,il nrL,'iBen, Er Imnle Städte, die einen sagten,

Tiu'liiMi selli.st, die anderen versieherten. daIV er dort ge-

boren sei' '!.^ t her die Gnller SyriLi s äiif ert sich der

genannte lieriihnite (ielehrte in ihnlieher Weise. Kr
sagf"). „r>ie (lutter Syriens sind, wie diejenigen

.Xgyplvns oder der Kuphratlinder, Eehensföntten, welche

in ebenso grof-ier Zahl, ale es unabhängige St.t:iten giib,

über den Oodcn kantonieri sind. Jede Nation, Jeder

Stamm, jede Staih betete ihren Herrn — Adoni — oder
ihren Meister — Baal — an, welchen man mit einem
speciellen Titel bezeichnete, nm ihn von den aUerren*,

den beaaebfaartea aBaaUm* , aa aateweheidea. So war
der Baal, webber in Zebonb regierte, der «Hmr von
Zobonb — Baal Zebonb, Jener dea bnaoa aanata aieh

held Baal-Hermon, bald Baal-Oad, der Herr T.Oad eto.*

Wie endlich die iiteste Religion der Griechen nnd
Riemer wesentlich auf ökonomischer, agrarischer Grund-
lage beruhte, eine solche de-i .\ckerhatieB wrir, ist zur

(ienfigc bekannt., so iliii^ irli mich mit dem Uinwcis auf

die einsehingige Liitei/ittir i>egnggeB fcaaa").

Doch genug der lleispieie'

.So «ki/7eri)M'l an sich nun das Vorgetragene aaah
ficin man. hit urhiiilie ich doch den Nachweis erbracht zu

bulH-ii . diil'. iii<' Keini/.elle <ier lieliiriori tiefer liegt, als

in dem .Vhnen- und Seelenkultus , dafH diene wohl
priinitire Formen der Kcligion Torstellcn. aber doch

nicht die L'rfonu. Wenn wir allerdings noch nicht bei

allen Naturrölkem fllwreinstinUMadaaebweiaenkAnaeB,

dufs ihre religiösen Voratellongen «ni« ökonomischen
Quellen geflosnen sind , so Hegt dies eben in der Natur
der Sache aelhetk Ein Jeder Etbnobge «eib, wb
lOekMihaft aaear gaiamtao Wmtm «bor <b fmä&mt
Reliponafiirmea der NatnrrOlfcor aoeb iat nad webba
Menge TOB Arbeit bier aoeb der LAniag bant. Dir
etboulegiaebe Fcraebnagsreiaende, welcher in weitau den
motelen FtHen sieb TOritHtnismibig nur koraa Zeit bei

einem Volke aufliült, i*t wobl in den allenelteneten

Killen in der Eacre. ein ersebSpfendes Bild Ton der ge-

eauiten Heli^'inns.iiiscl.auung des Volke« sn geben,

welches seini r lleiilm liiung monientAn unterlag. Treffend

sagt hierüber Tylor in Beinern Werke--); ,I>ie cthno-

lof»iBehe Hetrarlitiinf; der Hassen auf der We't mirt viel.

d ; e e r Ii it o;; t u ]i Ii ; r h '.' V e r g 1 e i c Ii n tl LT l Ii 1 e : 1. e lie :i .s-

verhältnisse sagt mehr" und. niiWlite ich liinzulLii.'en.

gerade diese lelzleren sind es. «eiche un» auch über ilie

Entstehung der ]iri niitiren Religionsformen einen nickt

irreleitenden .\nl -i Ii ~ geben können, .\n8 der blofsen

Vergleichung der .Myllieii. welche das Produkt einer

bereits wesentlich fortgeschrittenen Kultur sind, lassen

aieb neiaar Anaiebi aaeb aber keiae SehlOaee auf die

Eatitaknng der Rellgwa an rieh aieban.

»•) M:i»|ierü, lu«. cit., Ild. I, 8. 174.

»'I Mi.4|.er.., loc. «it., Bd. II, 8. »54.
I

N i ru'i. ll«rut•<^r tosbssenitere Betaeb, Orieebls«he 0^
•chicbtv, IM, I, H. 04.

*)) Tjrlor, Aaftnge der Xeltar, Bd. I, & 43.
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Ich möchte demnach die mutmafsliche Entstehung
ili r lii.'l Lf.'ion wie folgt »uiaprfchon In jedem Mi'nech'.'n,

Auch dt'iii mhciti'n „Wilden" ,
1<>1>! ein Trir-h iifttdi Ycr-

bcsacruti^f seiner primilivt'n LebenaverhiiltnisEe. l>cn

W«g hierzu «u liiidcn , wiireii aber immer nur cinzelue

wenige befllbigt, welche dann nach ihrem Tode sa
„Uclden", «u .Wohlthiitora'' ihres Stammea wurden.
Die VerehroDg, welche ihnen w&hrend ihr«« Leben» ge-

sollt ward«! ging nach ihrem Tode in den Ahnen- und
•p&ter SMinkalt Ab«r, Mdaft mit Tollem B«cbt, mit

Lipptrt tm apneban (aiab* ob««), der Aham- vod
SMMMItu ab AngMigcpaalti d«r gaaehiektlitth»

ftbtt WUm. atätn alaht^u Ehiilvb auf dai gt-

•Imb wtmm StuBmei od«r «iner Sipp«, und ich

maÜ Utr Stada veUkomnien beipflichten, wenn er ge-

legMttUeb der Schilderung der RetigionsTorBtellongm

dea alten Israel sagt: ^Ja es ist wahrscheinlich, imh
Ahnenkult dif! Älteste Stufe des Geittorg.aulicnF über-

liaujit iat, daf» die primitiven \'orsti-nuiig' ii vnui Zu-

atandc di-a Menschen nach dem Todf den Geisterglauben

Obi'rliuui>t ertengt haben. Hierzu stimmt , Jafs die
ältesten socialen Gliederungen der M e n > . lih e it,

dio Familie und da» Geachleoht, bei violon
Völkern zweifellos durch den Kult der .\hnen
erzeugt worden aind''').' Anch Grosse hebt in

einem, an diesem Orte bereite gebührend gewürdigten

Warin den Eiu&urs hervor, welchen die Abnenverehrung
Mlf Bqgrtndang und Erhaltung der Familie übt"); diese

Ahnenverehmng wirkt aber ingleieh ala gthaianiiToUe
•thisohe Macht, sodafa aie gleaehieitig «n waiehaBdei,

TCrtddndaa Mittd im Tfllkariabat daratallt ud wir
kteSM im ABMUolh Unw dia DaSnitHa dar Baligion

o fiuma, daft wir aU liaaaiaimatt ab daa Olaaban
daa Haaiabaa aa ain« panaalialia Baaialinng su
aiaar ItVar ihm atakaadaa, ibm Ehrfureht und
AebtaBf aiaflSfaaadan Macht mit der damit
enge snaammeohingenden Verpflichtung der
Tersöhnang und Ehrung dieser Macht Da die«e

letztere aber dem (ieisteslobcn des Menschen ent-

sprungen ist, so gehört die Heliundlung der Frapo nach

der Eiitütehutig der läcligion in das Gebiet der \Vi«.sen-

•chaft vom Menschen, in den Fur»cfanngabereich der
Ethnologie. Hierzu einen l eHcliridi'neu BdtfBK gaUaCvt
lu haben, war der Zweck dieser Zeilen.

nia Saaagal'N tgarbafea.

IKt Onlanli«, den Niger mit dem Sei.egnl dui h niue

ICisenbahn sa verblöden, reicht bis in dat Jabr l»63 zurück,

ali Faidherbe iadar Satoaie aiit aia «»mttdeoder Tbatkralt
alle Hebel lar Pdrileraiic d«a ironwn OeUetce In Bew««DDg
»»t?t"'. Anfoniri« war man sfbon »ehr zu(Heden , ilaf« die
Li... . I, st Liiu;h Ulli! liiiLur fertig gestellt werden
konnte. Die Beuegaltwihii trai ent später In £ncbeiniing,
aad Bwar wwda als Aaaganetpunkt da* befsetigte Kayrs ge-

wählt, wo die flehlfffaarkeii des 8<>negal aufhArt. Im ganzen
sollten ioo km erbaut werden — «o dachte man 1V7V — um
die ackerbau- and handeltreiLenden Sudansttrome des oberen
Niger mit der Kn«te und denidortiuen Kulturceutren in

•ehneUeren Verk^br en wtzeii. Sun liiibei. iiber die von der
Bahn zu darchkreuieudeu Liknder ein wahrhaft mürderiaobea
KHiiB]. bbA die Onensliia awlMlMa dar UraabMa vad der
traekeDen fabmaelt ilad ao weeenlKebe, daA «te «ob vorn-
herein auf <Iie Anlaffe und AusfnhniDg des flaues einen tief-

greifenden Eintluf» ausüben mofaten. Ilvn-Mbt während der
negeupcriixle eine sintRulnrtige t'bersebwemmung, dieOäomie
terreirst und lini.-ki ii zertt^rt: so macht «ich witurend der
trockenen Monate ein« »engende Dürre geltend , die da*

») Stade, Uescbichte d«e Volke* Israel. Bd. I, m7, 8. 4u«.

**) Omsee, Die Fonien der FBailie uad die Fonien der
innwihaft, IM«, a 1«, 81, 40.

Wasser schleunig verdunsten Ufst und lur Scliaffung kSMt-
lieber Reservoire swingt, wann man die Arbeiten nicht ganz
einstellen «DI. Die Funken der Lokomotiven haben oft genug
die wie Zander ausgedörrten Schwellen in Brand gesteckt,

elbat aul den mübnam errichteten Brücken , und was Feuer
und Wasser veraebonten, das fiel den Tennitea aar Beule.

ein entspreehead tatee HateiÜ, das nach dea btoliailfH
Erfahrungen durehsebnittJleh drei Jahre vorhftit.

I'm das Unglück voll zutoaebeu, l>rai:b 1681 eloe beM|a
Fieberepidemie am Senegal au> unl nilTte das eoropMsebe
Personal, besonders die >cbn< i - r.- ' yliiiren Hasdweracr, in

crscbrcokeDdem Jlafs« fort. I>unu ub aicii die Kolonie in

galUflieheKtlanvansiakato; ein Samorjoad Deaba-DabaMt
giifha sogar «e Anten Standlager der Frauosen aa und
stallten alle bisher errtinijenen Vurteile ernstlich in Krssre. Im
Jabr« 1 NH4 w;Aren . rif km ni]t l m Spurweite fcrtii;. Da
entscblor» »ich das I'nriamsot in Paris, aufs neu* 24 Millionen

Francs fnr die nächsten IBafJahM nur Fortsetzang der Bahn
zu bewiligeu. J>aug«am rAckte der Bau voran, und endlich,

nach vier Jahren, lief der erste Zug in den Itahohof von Ba-
ftllabe ein. Leider erwies sich auoli diewr Erfolg als trüg*.
riseb. Der dam.iliKe 0)>erkommaudi<ui Oallieni hatte nim-
1k Ii. tiliifa utu die Linie vorwärts zubringen, bei der 8t recken-
legung jegliehe Vorsicht autser acht gelassen. (Vergleiche
K. Itetsaer, Zwei BspediHoata MUeali Im flranaa*isehcn

Sudan, Olobn*, Bd. LVIII, 8. lOtn.a.0.) Die flpreognngen,

die Erdarbeiten, die Brücken und liiiuptsichlich die Qeleiee

waren so flüchtig und unzweckmäTsiK iin^elegt w(irden , dab
jeden AugenbUck die schwerstiin l'nfklle zu IwfiirclilOn

-tanden. Stellenweise mufsten die Wngen einzeln von sohwiirzen

Arbeitern weiter geschoben werden. Auf dem i'apier« waren
I3i km als fertig veiaeiebaet; in Wirklichkeit liefssn sieb

at>eT nur 13 km atnigermaben befahren. Um dinen UiDs-

stAnden nbzuhelfen, mufste 1889 ein teilwnisfr Neubau der
Liiiie in? Werk geleitet »enitii. Diibei vtrliurM« sich die

BtrerJi* durch Absehneidnng etlicher Kurven von I3i km
anf isa km, von imm «laoar M km eiaaa Vmr
bau erforderlleb naaMaa. IIa aaftafocdeDtlbh MOtwiatifai
Dntemebmen bot den lageDieoren die Brficke Aber Ma
BafingCiiidticbenQaelMnr* de*tienegal) dar, der gleMk Uatar
Bxl'uliil»' t>ei Mitbina zu abemcbreiten war. Zu dem Zteeeka

luiiu (Ins OeleiKe ge^en 6 kiu vom Uaui^itstrome zurBok,
bis ttu eine Stell«, wu der Baflng in 400 m Breite durcb ain

tief eingeschnittene*, von festem Sandstein gebildete* Fela-

bette rinnt. Hier hatte man sicheren O rund nnter den Fttfsen

und vermochte nun im A[iril lay.t mit der Aufmauerung der
Sti-itiidiit>ui-r zu lM.giiinen. (lrn»dr drei ,);ibre i-j.-iiter war
lins Werk %'ullead«t, su dal's es im Juni )!t9<i nncli einer pomp-
haften KlMhaagsiaier dem Verkehr übergeben werden kannte.
Nur bat
auf SO cm
der folgende
beibehHlten worden.

b-j B;>-Iit es beute mit der vielbeiij-anrinnen imil viel-

geectuuabteu üenegal - Nigerbalut. I>er Verketir auf ihr ist

aar Zitt so langatt, dab Mi^ieh Ja aiaSag von Ka^ aaah
BaMabe nad nasgekebrt abadaaMn wird; swiaeben K»jm
und dem benachbarten Medin* laufen iedoch deren zwei.

Die Einnahmen betrugen lh9i> nur i:!61 Kmiics; sie steigerten

sirb Uber stetig, Kür 18»4 wenien l)ereits lO'JOOO Franca
und für It*!*;, dlioIi j'KitH) Francs mehr angegeben. In den
naclutcn Jahren, d. h. von 181*7 ab g«recbn«t, hofft man
einen I>urelisehnitt*eitrag tob 8MO«0 Franoe aa anieka,
dem allerdings noch SSOOO« Franc* Ar die ünterbaltnaf vad
den weiteren Ausbau der Strecke gegenüber stellen.

Eine Hauptfrage bildet natürlich die \V. iterfiilining dar
Bahn zum Niger; Bis Tttlimaadio, unterhalb Bainaka»
ist daa Oeliude hinreichend effkmdat» m dalh haala aibaa
ein Voranschlag der Kosten fltr diese 350 km nlebt su weit
von der Wahrheit entfernt bleiben dürfte. Trotzdem will

uns der Satz von 2.^ bis :il Millitmen Francs, der von an-

scheinend .uulnritativer" 8«it« gefordert »inl, naeb den Er-

f<ihruni!Pn mit Ii u ersten km »Is gar zu nieilrig vor-

kommen. Es ist ja richtig, dafs der Bwlen von Kita nach
Kbaü aaf abaaer FlataanMiihe aar geringe Bobwierigkeitaa
bietet; aber bei Taeiilb iit der Bahlioy, der andere Qaell-

Hufs des Benegal, zu passleren, und tMlich vonKhati beginnt
der Abstieg zuiu NiKerthal Uber den scbrolT abgebrtwbenen
und schlucbtrnnriij; zerrissenen Plateaurand. Die Franzosün

selber rechnen nuf .:'> -labre Bauzeit , ehe das Endziel er-

reicht ist. und ihre Mililarkulunuen im Jilsenbahnzuge vom
unlamBiaaial bia aadiaOlkrdae ^Jealitiiebaalliiir loUaa

H. Saldal.

man der Brftcke zuliebe die Spurweite von 100 cm
beschriakt, aad diüaillab iit mUaflg aaab aaf

iden Streeke bb Kaie, beiiiliaugawelse bb INabeba



IM B. Hsbmb: BrvoBt •v«hioIO(iMbt UktartvohnnirsB in TiUnd nnd OrSalavd. — Bfloliersoktn.

I •tcUo1o«:I8c1ic UatemaelMiflMi Jb
and GrSnUnd.

Der däiiUche I'reinierleutnRDt Dunivl Bruun, über d«Mi>D
UulerauclmiiK iilt«n Normannen-Aniiir<trlunspn in Grön-
land im JabrK*ng \»9b, lid. 08, 8. \2''< (. hrrirbt«;: worden
!•(, im verflowwncn BoiniiMr vod Ende April bis Mitle
Auguat zur Krginzung seiner fräheren Fot»chungen , nach
denen di« Wohnungen der yormaonra auf GrOnland iilHndi-

« lie« (!i'pr»Ke zeigen, eine Untenachungereliie auf den Fdröero
i.nil auf Inliinil gemacht. Er beniebte nach »eiu^fra Beiich'«

in d»r „Ueograflak Tidtkrift* (Jahrg. Iggi/'VS, Heft 7 und n,

B> tn) natohat di« VaUateWaHUila Morw«|em, madeaan
4«rHlkiipt*ariia1iriiiitIilaadimiatlclaltcrftaU(äftiBdeB babea
mnri, und untonaebte hier mehrere togenannte .Bauern-
bargen*, wo die Bauern in unruhigen Zeiten Zuflucht •uehtan.
Ähnliche Burgen, Zuflnchtmitüileu beim Kintinich von See-

rautwra, fand Bruau auf Jeu l'ilnwni , bei «itiinm lur-deu

ich noch Rait« voo Wa<:bth&ui«m und WohnrAuuicn , in

daMB Aucrabuocen vorReoomoMB windan, Aatli aM^«r«
alt« BanplUw wnrdan gaftindaa, «nd aa «rgab «teil, dalW die
Wohnh&uwr io der tltanten Z«it alMlwo vii« in Nnrwrgcn
^Ltrstieut lagen , jedenrallf nicbt lO diebt /UKAincrKn wie iu

GrOiilund. — Baunuiterial «ainn baaaodert ümasoden und
Erde, •eltoncr Hotx. Kiniga Tomtabiniar waren ganz aut
Blain gebaut, auf gleiche Wala» «ia in Grönland. — Wichtige
BrgabniiM brachte die Ausgrabung von zwei alten lalendiuga-
lofUr, wo die Iiländer auf der Reise von und nach Norwegen
iibnrwintiTt halben sollm. Auf Bordö fand »ich z. B. u«h
l iiir JU-icti'tutM ", Wohnraum ohne 8cborn«t*iu. mit der
Uerdstelle und Bankan. Sanaben fand man ein ktelnea Vor-

laogaa Boot Aaeb wnrdaB auf daa VirSern TanebMana
»nder« alte Dentitnüler ermittelt, OrSlier

,
heilige Quellen,

Kirchen. L'ing'sM'-i-.'n u. 'iernl.

£nde Juni begatmen die Foruibuugen in laland. Cberalt
aaf dar Inaal trifft man viele Denkmftirr, au« denen man
daa Knlutrleben der Bagazeit encbliefMn kann, da der Pflug
ria biar oidik iri» bi aQdllabarMi Gegenden zaratSrt bat. Oer
•BdUcba T«U dar laial hat Ähnlichkeit mit den KürOam, der
nördliche, wo wegen der »trenci-n KHlte die Schafe nicht den
ganzen Wiul-r draufaen bleiben können, im br mit Grönland.
Bruun tuit auf vanohiadanen Sulleo der Inael Auigrabungan

Ii dia aabBiNltB Voada maaMa ar hii dM Mm

btidnisoben Tampaln, den .Oötterhöfeu", namentlich bei dem
Hof daa Tbotnir Ooda «af UaattHlB «B «Qaid, dar M
Jahre 1000 atvdam Althlng dia Amahna dai ObrittaDtniM
dnri-hwtzte. Der Hof war dureh Feuer lernti^rt. Er hatte
die I>ingenrlchtung Nördwe«t-fiiiJo«t ur lw.iru ie die meisten
Gebftuda aof Island aus Krdxxlen auf einer Unterlage von
Steinen anfgattthrt; er bildete ein längliche« Viereik mit
etwaa abgerundeten Ecken und war in drei Teil« geteilt. In
dem kleinsten Baume — nach NordweataB — fand ii«h aina
grofae Fenersrtitte rait Aacfae . und Berta too einem grafeao
Oraj-en iiebm einigen Tirrkno^lien. Im eror«en Räume lafea
\.ele Kuu..:heu viii: l'IVrilrti , liiiiilcrn ur.il äc'i;nn'n suf dem
Boden zentniut, ebenso verrostete eiserne OerHlscliaftea. —
Anfsardem «ntaiMMM» Brunn mehrere TaarthingMlftttea
(wo die Vaar-, d. h. PrOhlingethingn, abgehalten wurden)
und die AlthingntUit« Thingralla, und foracbte nach der
Img» dea .Gepetzherge**, von dem die neuesten Verfügungen
mitKvtWIt wnrilen ^elan^ ibni zuerst, die in den Hai^u
«rwAhnten .Vii i^rr''

;
!leiV«t ariiifu) um die ll.ül'e njicli-

zuweiiea, bei einigen Oehdfleu am äkagcfjürd, wo aie niann«-

bohe Kingwälle dicht um dia Hkaair dea Gehöft«* büdeten.
Bei anderen Gehöften fand lieh dieee Bcfealigong nicht ura
da» Oehoft Bi-PjBt, sui.ileni um eim-n lii'iia<lilmi-ten Hügel.

Iii« l'll-' 1- i.Ij j.t; ililn i iL-n l(tiit»-li aller iIiird.'D

undUtäile ergab, da/« ioj Mitii liilser Im Srhat'ziirht mindestens
die gleiche war wie heuUuiage , wogegen die Rindviehsmiht
bedeutend abgenommea bat ; bei mittelgrofscn Hi)fen flndet
man Ruine» von Kuhitallen, die anf etwa .luKühe berechnet
waren , wjthreml jetzt xilrhe Höf* nor «in paar halten.

Zuletzt l>e»irhii(tt« Bruun die ralilreichen Ruinen alter
Hofe :in 'I'V'i'*'*'i'l'i!. wo Erlin^or. im jAjre voiher in den
unter Lava und Ascbe lieigeDdeu Ruinen mehrere Aua-

maligM ttad bantigaB Bauart entdaehte.
Im ganzen zeigen Grönland. Island, die Färüe rund

Norwegen für die 9at;s7e;i so nut wie ^'eiclie Ver-
hältnisse. Man baute zwar iu Ornulund und iiul den
NtOarn am Stein and Oras»oden, auf lalnn l lutupiaachiich

nur aus Orassoden, In Norwegen au« Hutz, ferner Ui;en die
Wolinhftuter aufOKSuland und Island nicht so vereinzelt wie
in Norwegen, sondern mehr in Gruppen, im AfariKen herrscht
aber aoüiaUende ÜbaraiBltiatmssK in dta bis jetzt noch auf
des nTOara tiad nt Umd atbaHanan Fftmun.

B. Hanten.

Btteherschan.

IfAonOf haäntg SBlTCttrt Die Balearen, geMihildert
inWort und Bild. 3 Binde. Wftrcbnrg, Leo Woerl, 18V7.

Reisewerke fürstlicher Personen röhren (ewObnlieh
nicht von diesen leltxt her, «ondera verdanken ihre Ent-
stehung meist einem «ebriftnielleriK-h gewandten oder (-e-

lehrten Mitreisenden, »eirlier zu liiesiMii /.wecke mitfieiniuiuieii

wurde, Beii|ii*le anzufübrvn ist nicbt nötig , sie liegen nui

SrtoMe.Brfenchta aiit dar BBtigan tirbdilebkclt darntttUaB
wtaien, sind selten. Prinz zu Wied wurde von «einen Btande*.
ganoKteii wie ein weifser Rab« angestaunt , nl« er «eine vor-

trefflichen amerikanischen Reisewerke verijfl'enllii'htr. Nicht
OIhm ein gewisses Vorurteil ist auch Erzherzog Ludwig 6a1-

vator von oben und unten her betrachtet worden ; indessen

btt Um. der von den zuständigen FacbleutaB dankbar als
abaabOfttger Korvcber und Gelehrter anerkannt wird, daa
sicher Wenip V.'.-i:kri Der Krilierziip i»t gründlich natur-
wisscDscbafi <i V- v i jr.-liiMli-i , er h i( vim .lui^Hmi auf Studien-

laiMn, namentlich im Mittclmear, mit seiner Yacht .Nl.te*

iBilainiiiiiiian und aiaa Aaaabl tFOnfiiUaber Monograpbieeo
verOIfcntUeht (derOotfvOBKorintb.Vuoannd Anti|iam* et«.),

die allerdlugt nicbt im Buebbandel Torbandcn sind, aber
freigebig an grüfsere Bibliotheken verteilt worden. Besonders
»ber «aivn e» die Biileaien. welche den Erzherzog anzogen,
«.I , r Iii -Jt-r ite^'tM.il v liu l'altuit «icli iiiederl irl'» und wine
Studien über luind und Ijeute begaun- Auch hier, auf diesen

eahaiabar den grofeea Verltabr aMraohlM EUanden, begtut
die aenaZeit mScbtig tbraXtewIrkuBgan aurdieBevOlkeraag
CB Jnfsem und die alt'n Sitten ood Gebrituche der Bewohner
SB verdrängen , bo d»r» c« die liöch-to Zeit war , nocb zu
ratlen und zu bueben , was an alteierbtem Ueaitze n»ch
vorlianden «nr. L'ud diese Aufgabe hat der Erzherzog nicht

BBl^in , vofxUgUcher Art, sondern auch mit grul'ser I^iebe,

wohl aueh mit grofsen Koetsos, gelöst, sodals ihm dalSr alt-

a«itlfar Daak gababtt. Aar atw» low TUtailtB, duta

I

«00 Abbildungen In klaren, schönen Hoinchnitten eingefügt

I

sind, vermittelt daa vorliegende Praohtwerk uns dieKenntoi*
. der Balearen. Ka ist ein« Koncentration des siebenbäudixen,
I nicbt zngiogigen 1889 Ms 1881 erschienenen Balearenwerke*
desselben VerfR««er» , der sich gerade dadurch besonderen
iLiuk erwirbt, daf« er dur«~h diese veihiiltniiuiurMg billige

Ausgabe seine anentbehrUobi: Arbelt zum Allgemeingut der
flaklMHaa ininhi

Saa Warfc lefflUlt In «far Abadmltt« , walcha dea vier
Hauptinseln, Ihiza , Fonnentera , Mallorea und Monorca ge-
wiiiniet »ind. — Vu« einer .jeden einzelnen werden zunächst

I die geii^ntiduKclien und siH>gn<>8ti<chen VerhäUni-Je
, Klima,

l'rtunii lind Kliira eiogeliend erörtert und alsijaiui zur S' tiil-

Iderung der Bewohner, ihrer Beochafligung und Kultur fort-

geeebritteu. Reisen im Innern der Inseln, welche Anlafs aur
Schilderung der verschiedenen St&dle und Orlacbaflen geben,
chliersen ei>'b au. Auf die Hauptina«! Malhma i-ntfallt

nalurgemil's ib r giij-iie Abschnitt und hier erliihn i. wir
auch, was zur i'lietfe der Wiasenecbal'ien . für den Umer
rieht etc. auf den Balearen geschieht. Die Zeitungen , die

I

kSnslIerischen und lillerarischen Be*trebung«n , von denen

j
auw loaet kaum ein Wort vernimmt , werden genau ge-

I
lehUdert; beeondere» Verdienst »her erwirbt «ich der Verfasser
da, wo er dasVolk, «ein« Ue^hüfligung, Sitten und GcbrAucbe
nun uhIk' brinifl. Ohne eine vorzügliche Vnrbilduug und Be-

Iherrschang der Sprache (äber deren Dialekte wir beaohtena-
«aita lliilliilflBBM aavAngia} war die Sebadteag dlaiaa
volkskandHohen Teile« alelit ntSglieh , der durch die mit-
geteilten vielfacli höchst

i
riniitiveu Anrn hauunsren , Verhält-

I

nisse , Sitten und Ueniii- ein « iri, i ibiui^'ra|iliii<i. hin
Vergleichsmittel bei der Ileurteilunt; vuu uriüinliibin Vulks-
zUKtÜndeu wird. Die Haus-, Kürhen-

,
Ackergeruie (Drench-

iecblitten *.), UefäCse , 't'ierfallen , Fiscbercigcräte weisen einen
aibr altaHdnUabaB Ohaiaktar a«f, tailwaiia aoab dia KM-
dtiBg» DwMiig iik Boeb dar onprilBgUabila Hakaa, Ifuik»
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BitnUUte VolkapoMi« xuai mmm wM
to wwMvroiM kau* tmlm OtUct

I «tn T«llnim4ifMi Umlletit Awtante

intrumMrt int nncb <li«FaDiflOt« »ui Kohr, di« BimMoittiidar
iDd BuagvItAbhp IlolT^klotze , ilor Si-hab Ut der BaodKbuh
AIM Lcdertolil' .

ili- min KiHDi^u mu dvn Fufs getcbnärt wiri),

dieTboDWiiren zeifSD vorg«>cbicbtlicbe Fonncn. Dazu nehma
m»a den Reiehtoai w AkafglaubMi and dl» ur
«nuKwbij^o Vtt'

HncUo kniHi, w '
'

li»fiTt,

N. Cbaranlii: ittorij» raiwitijn «hiliicbticiiK u kot-
ahewyeh i polaketMliCWjrth Tiar«ki«h i Hon-
KoltkUli naro4a«it«i ItotilL (Gwctüchta dar Snt-
wickeianK der Behaatiin^ bei ditn ' * ' lUld

balbiiotUKili'-ireuilru tuikisobea ud mwigollwliwi VCMwr-
ichan«!! Ku/iläuiln. I Monkau iMt.
Vun drr Aiwlcbt au.igeUvDJ, dmfi di* Owtsltang dar Be-

bkututtg. deren Eotwkkeluug nnd V«r*aUkoaiinniing in

•tbaogriipbiacUer ud luilturtceKchii-btlicliar B«ziebung «in«

g«wiM« IkilvuiunK katj iMMbreibt der Terlkner in «ehr inter-

niinnter \Vpi»i> <lie Typen Jer v. rncbiedenen UoterknnfU-
rtumi.' ji-nrr VülkiMnUtmiue. Der lubalt i*t kuiz folgeuJi-r

,

1, Ui« Typen der tntntpjrtablen Behaaiuugea; Uau
himiKlw Mt: dia IMwtakalMig das kaalialwB Z«ltM in T«r-
Uadm; mit dm Blafluft dwOaRewI udA BcMbirtiiraiigcii;

die Ornppiarung der Zelte zu Mrfer». — Die KniitebuoK
der Ottterjurta aa* dem kuniacheu Zelte; die tMWe({ticben

Jurten mit RHilTn; die GraiipM-ruiig der QitCerJurten zu

Dorfern

.

2. V:k T>(j«d der «mndigrn lU;bauiun|{eu : Die ttilndij^rn

Butten, die ilie Form von (.iittcrjurten bab«a. — Dia Ilretter-

und itellorbuue Hütte. ~- Die Erdbüttcn. — OberKnngilyiicn
von den Krdliülteu zu Block- und Ästebütten. — l)!c lllock-

bütten. — Die Einilchtung des Hofea. — Orup|>iiTun(,' zu

D6rfam. — Der Übeigaag cur Halbaoiiadtlung dar nomsdi-
•iarendm MlrkiHhM od BwgnMiBliiM TOUiandMAHi Baib-
land«. KrahiBH.

0. ifi AtCOStlnll II Ugo d'Orta. Kit 3 Karten nadllkM
finit Priifllfiil. Tiirinrt, Karl Kliiusoii. l^lT.

l)>-r kI» tii<'Iitig<T I.iimuiloirt! 1-:t«u btki.i.iit« Verfamor
bat iHwr den wrstlicliiten der grofiteu Seen am bUdfafae der

Alpen, den aoUiMii Ort«»**, eine Monographi» gaiehriaben,
welclin kurz di* «lebtlfMan Elnaelunlenuebaiig»n ztuammen-
f>ir>t, dir i-r und itnders vor ihm Uber dieacn B«e angeatellt

liHl«n. ll.((li'itet ml die Arlwit aui'ser \oq einer topograpbi-

rhen Knrt« der Utngebung dei See« in 1 : 100 UOO uiui einer

in Fnrbeo auagefnbrteo geologlacbcn Skitaa, dIa vir iMfL
Parona verdanken, von ainer im Matoteb 1 : SSOOO anfOnnidn 700 Lotungen vntworfanen laobatbeDkarte , auf welcber
di» laotatben im vprtlknlen Ahatand« von Je 10 m ei»^
zeichnet aind. während die laohypiMtn »uf dem LhüiV «irli im
Abstände von '^bm folgen, die /abliMi bfi *'r-i.tiii iH^icht-n

aleh auf daa Niveau dea Ortaieea, b«i latxtereu uui Meer«»-

Dia XaitaUM daatlieh

durcb einen Rücken, der gegen Nordan 43m, gegen 8Sd*n
22 m abfallt, ua4 in wt.-*tj>Btb'.-b'?r Riebtun;.,' von R4:iti<'ci irnrh

P. lii ClaVbla zi.ji.1. 1>..- rmlile »iini Iculfl- xflii.fncli nhrr-

hdbt gezeichnet, wodurch der Ueachuurr ein raliicbi.''j< llild

von des Bg*sbinigtv<Jkallni«ail arfaAh, aueb aimi aie nicht
In daa Iiaod btn«in TortgeaetzU D«m »raten Abocbnitt der
Arbeit enlnebmen wir, dafa di« <rp(>ri>l« Iiiiiige dea Seea in

Luhlinie km, in B«einitteUinii- 13,4 kni, die mittlere Breite
1.4 km, iltT Ilnirnng X^.'j km. du« Areal einacblierslich der
0,^; km-' iirt>rHfn In^el S. (titilio Iis, Ii km*, die grOXate Tiefe
143 m beträgt, und dar tiefata Punkt dei Beaa noch 117 m

881 m nntar'd»n''lfp!a^l dw*'Adrla reisht AB|aben**a^
Vnlnmrn, mittlere Tiefe, Böacbuntfiwinkel u a. ». fehlan.
Das E]i.zu,.'i.i;i'|ii< '. b. UMyt 10,; km', die bcbwaiikuuKrn dO*
Seeniveaua kunnen im Maumuu l.tij m erreichen. Witbrend
die gröbere Hälfte dea Ufera in Oneia und Granit eingebrtt«t
ist, tr^;t die Nordecke bei Omegua und der Sfidweatränd den
deotUchaten CharakMr einer Jlorftnenlandaehaft. über die
Entatebungauraacha dea Bcw» drOekt alch dar Verfiuaar aehr
voraicbtig aua, er »cbeint nm tneiiteti ein Anhünc^rr diT
(ilaeialeroaicia zu aeia, jedt'iu'.ilU -.ai ulwr iht> li'tri" V<ut\

iiaeb dieaer Bicbtiing itucb nicht gvauroohen. bahr inter-

mmat tM dIa JCtuaSmuan übar dto Wted* «ndluuan übar dia Wiada «nd dia klima-
tl*eliaaT«rhlUnI»a*^ sufclg* da««n dar Ortaaaa »alir begönctigt
eraeheint; der Dezember wie« z. B. 37 baitere Tage auf.

Die Beobiichtungvn über TompiirHtur, Durchtichtigkeit und
Farbo aind biT. it« in der Atti dell» R, Acc. delle Scieuc« di
Tiuino. XXX, ertcbienen, diejeni;?en über TempemtlU
Bind leider nicht zahlreich genug, um daa Wandern dar
.Sprungaoiiialit'' genau varfolgaa n kttanen, aueb fdilt dia
Angabe der mateorologiacben Dalaa an den betreffenden
Be- >i» bt'jnsrotageD. Die Temperatur am Grande dea See«
•tel.:' ri I: im September nur wenig niedriger ata die dea
Luganer- und Langaaaeaa heran*, lag aber 0,0° tiefer ala die

nd tiafcr ala die dea Oaidaaee», welche" " Baebt darauf zurQokfnbrt, daf*
der Boden dea letzteren tiefer unter das Meereiniveaa herab-
gebt. Die Durchaichtlgkeit überragt nicht unerheblich die
aein^r üatlicUen Kachbani. die Karti^ tiiihert «irh dem Blau

Driin und Nr 4 K.-irel

Furbeüäkala. L' Uir die Tiefaeeinuui» und die Fiacharten wird
kurz nach Paveai berichtet, der ikber diaaen Oaganatand banil»
mehrere Arbeiten veröffentlieht hat. Am Schluaaa apricht
Verfaaaer lebhaft sein Bedauern über daa Aufhören der
Dampfucbirt'abit »eit deni .lubm lM',i2 aua, dam nii'h lleferent

nur anachliefaen kann. — Wenii|i;leicli die Kcbrift. die durch
aina nmluigTeieha Bibliogiaphia eingelritet wird, den Gegen-
Und Doeb aiebt völlig eraobOpft und apliteren Bearbeitern
de« Seca noch hinreichend HUiif übrig geliiaaen bat. ao iit ila
doch , trota einiger Auaatellungen im Einzelnen , lebhaft ala
erate Monn^niphie ftlwr diu gmCfeii oberitalienineben R^eü zu
biyriifitrn , n:>' lirri-^^lte* /.r u,;iiifl H^ \ un dein Kifer , mit
dem a«it einem Luatram die I<imnologie in Italien betrieben

Dr. Balbfara.

Aas allen Erdteilen.
ans mit jjnallmaiigatia gulattei.

— Dar Bpraawald und »aiaewandiiehenBewobnar
wird in amerikaniaeher Belencbtung getehlldert
vun Charten de Kay im Century Montbly Magazine für

Februar Hl'T, Der Artikel bringt gute Abbildungen und
enthüll Mvl K:cbtiK-'9, atit-r ai'.i-h viel Falacbea. Wenn er <lie

Zahl der noch weuditch ledenden Bewohner der beiden

lAiiaitaaa «af 800 000 aaglafat, ao In, da« faat um die Hilfie

fibertriabea. denn dia letslen amtlichen Aufnahmen der
Sprache naeh dm ei|i;eiien An).'uben der Wenden /.eigen für

Freufien rund i si'''M, fnr Siicbin-n ,Sim;iii.i Wenden, zuiiuiiiiuen

118 000, und dieac »ind t'aat durcbweg zweiaprachix- Nnob
da Kaj lind die Wenden «te arme* unterdrBekiaa Volk, wie
di« Irliader, für daa selbst Deutaobe, wie der bekannu
Dr. Sauerwein, ihre Stimm« erheben tattaato. Ks geht ihnen
herzlich acblecbt. .Schlechte Ueaets» und aooiale (7nzukr>mm-
liclikeiteii biib"n viele iiber den Orran ertrietn n Die Kinder
in eini^iii Hullern singen ein I.i il m'-h Mnn-Me. ,>i Ii.in

nicht Afrika, aondem Amerika daa Land iat, wohin der Htoich
uiwwidart. In Buttup Oounlrs Tvaih hartaad vor knmnk
und wahTaehrinUeb zoih benia, ain RarWn ganamtai Dorf,
das ganz von Wenden bewohnt iat . die ihre alte Sprache
noch reden und eine Zeitung in dieaer besitzen. Der vielver-

»preebende junge wendiacbe Poet Kocjk wandarU vor

«algan JahtonnaahAiMtib« a«fc Ai

ralalaria dan Bpraawald batnali». Bin* Miianhalin aoU
denmSehat quer durch daa Suropfland gelegt werden, mt
die letalen altertttmUchen Spuren zu vomichten.*

Der Amerikaner uiarbt in diewni Artikel auch Leibniz
zu einem Wenden (:>, sieht Ubeiliaui t mit trüber Brille und
ift oHTenbar von deutacbfeindbcher Seite beeinduCaU Gegen
die Uiaeobabn, aofem aie den berUhmtan Sablolibeig dia Syno»
Waldes durrhacbneiden will, haben sich vnr allem dautatlw
Ntiiiinirn (m den Krelaen der Berliner Authropidogen)
liolt-n und eH ^s*. XU hoffen, ii^U die Z^mtijrung diesea alt"

ehrmärdiKcn Iliirgwalles noch abgewendet werde. B. A.

— Die Indianergrftber von PianeheB (Miltelebil*).
Valparai»«, Ii. Dezbr. IH!)A. Inner Landaraann, Dr.
Frans Ponck, hat ki^ralicb auf dem Lundgule 8ao Joi4 da
PiguehcD , welche* Uerra TboBiaa RaoMi jr BaoM« gMct,
ein» altipdianiaeb» BlgllbBlllWliU ««O bWVOfngtndtr Widf
tigkait ontenucbu
OaK In dir Mite daa teUteittM m iMgani ainaa

Thalia. 4m «am OMloaao-Barga akih tMrmbaleht, beflndel
aieh ein Orftberfeld mit iO sichtbaren BügelgrAbem von der
abgeatumpiX kegelfbrmigen Art, die die LandJeute .Vncuvinan

nanoan und dia in gaos Mittalnhil» varkaaunt. £a wurden
Tiac dar aiibic nUtaat, dabai liSiih man in



Am« Mn BHttlUa.

Tiefe ftuf Ai» fleripp«, faei denen »ich reich« Bvigsiwii von
büiiiHlti-n Tliungüfäfiixn der TFruchirdennten FoHMO nn<l

Urfifiirn r»Dili-n. Difn« Thiingrfiif«« »i-ichnen «eh dnreb ihn-
»Aubrr"' Arltril, »rhr-rn' t'orm und K"ti*^ Matirin! vor »llfn

rtiulfiTii Uli*. UM il.iffi I* rl«n Aniicht'ni i^'-winit". iiiü tir (ilti'ii

llc'WobDKr von PiKachcD bewnden H«rvurrM|{«ni)*ii io Uer
Töpfini laieUMn . dab 4iHa MatalMraDK «in Hittalpankt
d«r k«niiDiKh«n Indmtri« tot d«r BKlMrung gawcnn iat.

K« •rlirint mich rin liiMieri^r kän*tl«riicliar Einflari f^ewnltcl

zu tiiibrn, viptlsii'ht liiirrb >1i<' \d'HS in Peru. Pia Töpferei
wird dckIi beute in <lpni ortcbeo BntuadillM', lia« «ine

Stund« in demtelben Tlinlo «tromuDr am Pntaendciflui>»e liegt,

b«tri«b«D. I>ie doiti>;eu Tapfer mrbeiten , wie bU« übrigen
•inheimiBcben in<'hilf. ohne die TOpferdrehecheibe,
die ihnen anbfkaDia i^t. Amtatt dereelben benatzen lie ein«
Art konvexen Teller, ler auf eiuem glatten Stein bin und
hvr bewrgt wird. Sit Upit?en iii*!! hiute «ine grofse Fertig-

keit, die gewif* zur Begründung einea lohnbriogaodan üa-

BttBriiob Kr «tncii bOelitt klrgUglim Oawian.
I7nt«r den g«fundi<ni>n GeflUkni htfladet airli mn» von

cylindrisebi r Ki.n-i n.;t fiiiem Henkel, *hulii~;i «•\<- i'in

d«ntKbM llivrMiidel, «ine biaber noch unbekannte Form der
inAiMiKben OcfllTiie. In der Bemalang koninit diewibe weife«
T*rb« vor, di« die Töpfer von lianiadilla« noch hrut« go-

bmucben. Die Oeftfse dürften vielleicht 400 bis MK) Jahre
nie M'in. Auffallend iet e«, dafi in den Gräbern »ofaer den
rhnnL'>'f«f««n die sonit üblichen Belgatien vn;l»tjiiidig f«'hlen.

Die w«itore LDt>'r^u^bullg und Äu^i- i .ii ht y Oi r BegrübniM
•tätte ist vom ehüenischeii Unterrichtsmiaiater dem Uerm
J>r. Mwliieli Fliii^ AbMliaiM wmdaiL M.

— Ober die klimetiscb«ii SoaM8t«i«rB»rki macht
Kreean MgnSu Angaben (HitMI. d«c iiatiirw. Ter. fiir

Kieieniiiirk , H. Ä2): It'iv erat« Zun« iat die des Öl- und
KeigtfulMiumrx bia rtwa IM'ni. atunahn'BWeia« in gcachütxter
Lage bis 2ii(i lo. Mittlere Jahrestemperatur l'J bia M'C.
Hier klii4{t die Iil^gion der mediterranen imniergrÖDen Bfcume
und Slrilucber aus- — Die zweite iat die ontare Bsigregion,
Zon« der (juercua pubeacena und Oatrya caipiaiAllik; von 100
bis 200 m bia zu etwn ÖOO m. Mittlere JtJmfMmperator tt
bis lo'^l'. , in Ntrierinark nur in d«n wtrmstcn Gegenden
einige <|Uum Vurliiufer aufweiaciid wi« rerückenhaum, Ccltis

•uatraiis, die Fiaum«icii». — Es folgt dis Zone der echten

MO Ua 400», etattenwciM Wt SOOn. Jmbrartemiienitiir im
Mittel 10 In« T'C. — Dif^ne Kone nimmt den grtfaten Teil
der Artu de» Kroiilande« ein. Pinus »ilvniri« iat bemerkens-
wert als waldbilclvndtT Daum »uf lleidelKKlun, die Urünerle
»Ii StKDcli im niciliTfn Urbirgslnndi.-. — Als viert« Kegiun
tritt dl« der Kotbucb« auf, mit «im-r Jabr<'at«n>p<;ratur von
7 bii S*C.; die OMaaen sind nach Nord- und Sndaeit«
acbwankend und dHblieren um mehr wie UiOro. Neben der
Buche bemerkt man nuiiii'iitlii'h dit- Kht-vr)»clie, ilie B»-rgrow.
atellenweiju' 'Iii- Ki'.i.', n)*iJiU lliTiilinT<tr.<i;' !iiT, — Auch din

FlebteitregiuD ala fünfte b«i(inDt aadaeitig, etwa bei lOUOm,
nordeeWg ker«l«aMvmM,Jskrietenpenrtar*MeVO. Ter-
tretar d«e BanmwtieliiM banptrtehKeli die Hdite; deoelieB
Eberesche, Traubenhidunder . I;<iDicer«n , Traubenahom und
VügelWirwbrn crwuhnunL'uwert. Herrliche Bergwieaen fallen

tu dies« Ucginn. Obst- und üifreidehan i?t bereits kaum
netmeusw<frt ; — mit der aechsten Hegion betreten wir die
unlere Alpcnzone, di« Herrachalt ik« Kruijiniliolie», wtthrend
eigentliche Bäume entachwiudvu, oilrr klein bleiben und viele

Flechten anaetzen. Als Kleiiutraucher finden aich maaaen-
liaft Vaccinien und Weiden. Der K«»entef'i>irb i-^t poluter-

artlg, achwellend und mit vieleu Blumen |,;' z;iTt. div ri':htii:H

AlmeazoiM iu de, während der Temperaturdurchachnitt 3 bis

1*0. Mrtgb — Sie Region der oberen a^lMB HMriften
betblBl Im 2900m etwa; Jahrestetuperator nlliert ibsit dem
Kiillpunkt oder lllienekreitf t ibu !,<'K»r. der Rnsenteppioh be-

M'brUnkt aich auf kleknei« Ve);riHti'iii»in!><;ln und Imupltäcb-
liib Oriiaer und krautarli^-e ^rroialilumii;? lii-wachsf-. — hi-n

Hi-bliifa bildet die Region de« ewigen Ki*eB und Bcbnees,
nu£ gewisae Fleobt«u noch daa Päauzenleben darstellen, uu-

ImI itsoom •ateatead.

— Dm lieatlg« V«a«bUo«]il. ftdt fltaalm
in diieim HupMtc der enkMieliei) BklaTeiihiliidMr liet ei
7war nicht an neueren Schilderungen der Stadt gefehlt; aber
dieae N«L'bfiL-blen w ider-pruchen «irb biiutlg und lieisen <«ngAr

den Urt m einem geradezu faUcben Lichte eracheiDeii. Helbut

di« Äutberung mufst« man hören, dufi dailMatlgeCditL'bid«rbi
den lEindnek eiatr grofsen Buiue'' mache. Die« L'rteil ist

j«<loch natsfa den jüngsten Hitteilong«n in keiatrl. Sfaitiea»'

chafs Ramsay (Deutsch. Kolon. -Blatt, 1696, Nr. S4) tim
mindesten stark übertriebMi. Es giabt in Odeebidiohi rar
Zeit .nii^ht mehr und nicht wenigvr BuiiMii all in jeder
aii lorcn i.'ii'l»i-n Stailt Afrikas', Wie acbon von frSher be-

kannt , zerfallt der Platz in ein« Beih« gi«(md«Tt«r Ni«d«r-
laMmigea. O» iit anant Kaaimbo, daa aof einem Hdbaii*
rage etwM BetUeli der «gentlieben 8ladt litgt Bier teolinl

der arabinclie Wali, und liier wird »ucb die kaiserlich«

Staliun eriiitut, zu w. kbtT ein v.jn Ramuay cntilei'kte» Sand-
»teiulager daa schonate Baumaterial liefert. Dvr Kalk zum
Verputzen kann jedoch nur in geriafar Menge aoi daa
Huacheltchalen vom Seestrande gewoonaa werden. StBnad
ist auch der Mangel an Holz. Unterhalb von Kaiainibo er-

strecken sich Bogogwa, Kawele, Ugwi, wo sieb der Harkt
befindet, Rugun;:«. Utare. Ka«<?hn und t'rcga. Zerstreut da-
zwischen biii'.u :':iH «u|j'j:i,a.-jt--r. ,i '»mpi* der Araber ihren
Platz. Die EinwoboerziLbl der Stadt wird mit der von Taborn

I» *«f UdMBMta. Allanlinn iit aa dn
wenig an lolMn. 81a attata ridh, abgeeibeD von den

eingeborenen Wadsehidachi , ans ADg«h&rig*n der verschie-

deualen afrikani<('h>?n Stämme zusammen und bihlen i iii<'

ziemlich rohe, wün« GeM-llKhaft. Zwischen der Stadt uivl

den Bae dehnt «ich die '.'< \)m breite 8aud«b«ne .Buga' aus,

die dtudi d«n Rückgang de« Wanera Arei geworden iat und
gegenwlrtig der deutaeben BeeaUvng ala Bsanierplatz dient.

Seit twel Jahren füllt d«r Taaganyika niebt mehr: ja e«

acheinen sogar Zeichen für ein neues Steigen seine« Spiegels

vorzuliegen. Der berücbtigt* Sklavenhitndler Rumaliza tte-

iltat In Udicbidachi eine grofae, etwu vemacbläseigte Temba,
41a jata» voa dar haltan BiMiaala, d. h. wa W teUaia
Voidatan, bawiihnt wird. Dnidi dl« Anbar atnd aablretcba
Fruchthiume in der Stadt und ihrer rmgebntic atigeptlanzt

Würden; rann bemerkt Citrouen, Baumroelor.Pii, Ii«". !] Hirnen,

Granat- and Maugobfiame und — gewiaaermarsen als Natur-
merkwUrdigkeit — auch zwei Kokospalmeu , die aber .recht

gut gedeihen'. Welt zablreieher ist die Ölpalme vertreten.

H. 8.

— Über die ariprUngUeben Matliodaa daa Bohrens
bat der bekannte amerikanlaebe Areblcdoge 3. D. McGuir«
eine umbngrei<he, mit '2i<ri AbbildunL'en nuageatattete Studie

j

(Kejjort of ihe U- S. Nn'.iunal Mun'Um !»r lb',<4, p, bi»

7M) veriUEamlicht, iu welcher er allea in der Littvratur weil

hat''We Kunat Xtebar in Knocben, CHImbeni, fioMSST
«ebale oder Stein faineinznbobren, war «i-lvm d'-n vnrve«cbirbt-

lloben Völkern der Alten und Ni i.cii W- >. bekannt ; »ul

pbOniziscben und ftgyptiachen wie auf iiluncxiURnivben Hilil-

werken finden sich die damaligen Bobrnn tbnilen diirgestellt.

Aua dieaeu Darstellungen geht hervor, data bi» auf di« Gegen-
wart Im Oroften und Ganzen keine grundafttzlicbe Xoderung
in der Anwendung de« Bohrapparatei erfolgt iat, nur in

Bezug auf dla flabaaUigkalt, mit dar wir rarmitMM maaclii»

neii. r HUllkaallMl biAiea liaaaeB, iM wir dar y«Mit mit
aberlegeu.

— Einen Beiltag zur .Land wirtachaft in Sibirien''
lieferte Jarilow — (Diaaerlation , Leipzig und hebt
unter anderem hervor , dafa der Wiitd , welcher die Steppe
vuu ihrer Bcboeedecke entblüfat , eine Aunaat des Wioter-
gelreidet nnmSgUch macht, rugleich aber dem TiebcSehtar
erlaubt, die för die landwirtachaftlieb« Kultnr nntjiuL'li'hcn

SaUateppen anders, wenn am h in »ebr HuvollkonuiHM r \Vei»e,

autzunutzen. Di« in den Gebirgen herrachend« \^'in>l>ülle

fUut im rrgUing aad Harbit dar Vegetation aacbiaiUge
rrBala berbel. welebe die BerSlkeraDg gecen b««ierea Wiaaen
xwingeii, die Felder schlecht zu bearbeit'-n und die Aa»aat
dicbl zu iimL'beu. Die Kürz^ de* >5uiiim«r>. dir »-.urken Sieder-

scbl^e im Wiuier und Sommer erheischen silwr gebieterisch

den Anbau von Winterkorn. Der Ueganmts acr IlHanp
tiacbeu Verhiltiiisae ruft grofa« Schwankongvn ia dea Ir*
gebniaseu der Ernte hervor. Der Mang«! an natSlUalwr Bf
w&BBerung ruft die Notwendigkeit barvor, .seine Zuflneht aar
künallieben Beriefliiiig der \Vie««n und Acker zu nehmen.
Oberhaudntbii.eu dt«, rnlirante« zwinj:t die Hewolint-r , die

Aekcr frfih iu lange Brachen zu Irgcn und ist ferner das

kaamgaMiehMa Hiadaraia der Ihtngong. raft atar aagMali
dla WoCwendlgkrit barfor, oft d«r maohanlaehan BedaaMav
lieitung ea genau zu nehmen . die mit Halmfrüchten ange-

iinuien Äctei zu j*ten. Durch die ErötTnung cb-r «ibii-l»cheu

Elsenbahn wenlen sieh vor allem Absatzmarkt« ütfuen und
Ia dar BedaalM«Mtaag

& B.

lOr.B. Aadre«, Braaaickwsig, I I ll>— Jtmkt FrladA lawaga.gaba.
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Hans und Hof bei den ßnsnaken.
Mit einer K i nlei t u ng über

Ton Prof^ Dr. R»imnDd Fri

An ili«' Sjiitzc ilicscs Aufsaueg mäsB«n, um Irrt&mern
vorzul>eug«n , 7.iin&cli»t «-ini),'? Bcmerknngan Ober die

Ii<Hjeutun^ Nnmens ^Rnanak" und Ober di« Nomea-
klatur der Kutlienen alterfaaupt gesetzt werden, Dm
nniiiltrh bialier für dieten Volkxfitaiiim und wine ein*

zeliwn Tt^ile keine nllgemoin anerkannten Benennongen
fcstgutoUt sind, eobtltMcbder VerfaMcrftlrTerpflicliUt,

die Bedeutung der in Minen Arbeiten benoteten Namm
fwtanteUen. Andenneitt k«m Bioht die N«(v«iMliglnit
gÜMgml werden, daft fllr dan FotrtMihritt dar Etliiw
gnpUa dar RaihaiMB aina WanahliaraNaaNalElKtar mm
grOMar Badaatnag iat Ala ^ baaaliaidaiMr Baitrag

an dacenFeststellnognOgaii dia MgandaaZaika gfltiger

Baaehtnng empfuhleo wärdan.

AI* der Schreiber dieier Zeilen vor etw« zehn Jahren

an die Abfasisung seiner ersten Arbeit Ober dio Kutheneu
si-hritt, ln-rmcht« luitüglifh d>'v Nomenklatur d<'r.^eUnMi

piiie Arge Vcrwirruiiff- In der amtlichen Sprache ro-

briiuclitc tumi ib n Numi'ri .Uulhcnvn" um! viMutainl

darunter alle i iitiitiiL>^ch(?n Stämme, eingef elilossen die

Huzulen. Dii'si'in S|iniibi,'cbr»uebo hatten hIiIi vidi'

Srhritt.tteller angcicblossen ; andere be/.eicliiie!en d«n
Viilksstaiiiin Iiis ,Klcin ru« 6 o ri" ; hier und da fanden

Rii'h auch norh die liezeiehniingiii „Kotruate" oiler

„Reufae". Da es bekannt war, dafs alle diese De-

seichnungen nielit vulkiitflnilich aeien. aoauaktaD manche
Ethnographen sie durch den Ausdruck ^Eaaainen* su

areetzen. Sic leiteten denaelben von gnuyn, rasin" ab,

Biit wek'hen Namen in der mtheniMhen ond polniaehen

Sdiriflapiadia mlla mtliaiiiaeban fltflMff

wardao, baaehtataa »bar alebt, <kb tetil
vaoig tiU dia frilliaran Anadrikka TattaUDlieh aai. —
Nodi grSbar wurda dia Tanrimmg dadarali, dafa naB
s. B. dia Hanlaa bald in dia ItirtliaBai afagaraehnat

fiind, bald Babau dia Raaiiiiaii gaataüt aab n. dgL m.
SeblialUich waraa damSebreiberbäkannl, daft aowohl in

der Bukowina als im benachbartco Teile Raliziena fBr

ilii' RuIIkmii-u ril>iTliHii|il luiil in»bi/s<'n(K-rc für (!;. n:llii.-

niaclK'n I' larlihinilbtfWuliiu'r diT Naiuo „i'usiink' unti-r

(li-ni \'iilkr fclbj^t weil verbn itcl n'\ und ilafnelbo fi<h

aelliüt (ii'iiSilln'M bpili').'f. .Mii'r hs Wiir ibin t'lifiisu) im»

Itüchern u:i'l iu.^ (b'iii I.rbi n lu kitinit, li.i.H i;'.'! -i Ib«' von

Nicbtrutheneu zuweilen iiu iMileidigcndunäiuuu gebraucht

wtrda; diaa TarasiaMa ihn, tob dar Anwandnag diaaaa

fIMm LZJP. Mr. «.

(Ion Nikinon der Ruflnaken.

edrich Knindl. CzerauwitJ!.

Niinieiii» damals ganz abzusehen 'j. DurchgehciKis ist

bei den Ruthenen das Eigeuscliiift.-wort ,ruski, ruska"

Ciblich; doch konnte davon im Deutschen kein ticbrauch

gemacht werden. Unter diesen UrostÄndeti war dia

Wahl einer geeigneten Nomenklatur überaua schwer.

Au« den hierOber gepflogenen Unteranchungen ergab

ea sich zunächst, dafs far die Geaamtbezeichnung
de« Volke« den Ausidracken „Ruthene, ruthenisch" vor

allen anderen der Vonng lu geb«D »ei. Sic sind alt,

wah Tarbraitat and in antliehem Gobraaeho. Sie lind

nlebt TaUsMinlinb, abar aadi allaa aadaren in dan

Sabriftapraabaa gabiladiUebaa AaidrBekaa gabt dia

TatbaMialiobbail ab. Daher hat aa aoeh kebian Sinn,

dia in der mfbaniaahan aad falniiahaD Sflhriltapraaha

Terwendeten Auadrfleka ijtng», mau* «dar aiäa van
ihnen abgeleitete Form in der daalaebaB Spraaba lo
verwenden. Den Anadmek „RoaDab* für allaRntbaaan
zu benutzen, verbot damals der ecbon arwKbata be-

leidigendc Heigcuchuim k, iVriir-r .ilici der Unitand, daf«

im gewt'thnliehen Spriicbgubriuichc dieser Auedruck zu-

inii-it nur luif die FliK-hlandltewobner bezogen wird.

.Man bnrt z. H. oft finden: _die Rusnaken wohnen im
Ilüpcllnnili' ibr llukowini». <li>i llimnlen im Gebirge",

udi r: To nie ji'xt ru.^nHk. to hucul (das i»t kein Rusnakc,

sondern ein Iluzub:)' u. s. w. \Viewiibl bImj derHii/.ule

oft .sagt: ..Icli bin ein Kutnak", wird sein Name doch

zumeist dem Namen Roanak entgegengesetzt. Diese

weil verbreitete Aufliiaaniig Tarbietet ca badingungalaB,

den Aasdruck l!u«Dak fllr dia Rntbanaa Im «aitaatan

Sinne zu gebranchaa.

Bezagtidl der BaHDiraag dar einzelnen Teile der

Rntheaan «Sra aa viA dan vorhergahenden Autfllh-

nuigaa Baba g^gaii,dla raUwniadiaD Flacb]andbew<^er

dar Bokowia» aad dea Müeban OallxiaB Baanabaa wid
dia mUianiaobaii Gabirgabawabnar dar baDaebbarten

TaOa der Xarpatan Bamlan aa nennen; anf dia Be-

nennung anderer Taik dar R»tb«n«n (Tiojken, LeoikaB)

hatte der Verfasaer keine Rücksieht zu nehmen, weil

ihre Wohnaitaa aufaerhalb aeinea ForschungagaUalaa

lagan*). Da jadeab dia Baaaiahanig Rnioak wegea daa

*) Vergl. maiaa .Itathanaa in dar Bokowlaa*. X (Oaar.

nowiU I««<i), 8. 83.

') Über ilie NaniMi der Hc>jk*n nril I/enik"'n vrrgl. man
jet»t die nein'ii AiifMizi- vnn J. W e ri- Ii rat«k j- nn Arrliiv

flir slawisdie i'hilotogie XVI, Ml ff. and von W. Ocbrymo-
wjrea and 4. rranko la ^yiia I aiMM*. m, m C Da»
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daiMlbeD beigelegten beleidigenden TnliBltei nicht Ter-

windbar erschien, so schien os notwendig, dieaelbe >a

vanMidm. D» nun dieDsntoohen der Bukowiu, wann
Sam Midi fü« ZngahOriglwit der HosoImi iu den
BwUiMMi (Im welttm ffiMiie) hekaaiit ist, nehaii diaaen

doA dk nrthaniMbMi HMUmdbewoliiNr ab BathaiMn
«igecm Smw) «n beniehnen pflegan, ao lag der

Oadaaka Baha, aiah dieaer im Spra«fag«bnaalM bwaita

feststehenden NomenkUtnr zn bedienen. Wo alao der
Aasdruck Ruthcno neben Huzule steht , ist orsterer stets

im enpercu Sinn» (,'i'noiii niid beilnnti^t dfii rutln^iii-

sohen Flai.'hUuder. Im weiteren Sinne gebraucht, um-
chlierst der Anadmek BatheiM diaaa FlaeUlBdir und
die Huzulen.

Von dieaer XiimcnkUitur hahe ich zunächst in meiner

Schrift: .Diu Kutluncn in der lUikowina" (t'itcrno-

witi 18S9f.) GidirAuch gemacht und hierauf mich der-

•elben durch mehrere Jahre bedient, ohne defs gegen

dieaelbe Widerspruch erkolmi «odien «tre. Sie war tue

dam ftpraebgebrauche genommen und daher allgemein Ter-

attadnelk Da die Zusammengehörigkeit der Rathencn

(im engeren Sinne) und der Ilnstilen ttberdiea aehon

daroh die etaatliehe SUtietik. die beide «la Rnthaoen
(im weiteren Sinne) nuaauDen&IM, aahuf betomt wird,

ao dufte au« beAn, data diaaa NonanUntor keine

Tarwimng bammifen wOrda. hiaiariiin fltbUe aber
der Aalor ihn Dnaulittglichkeit nad daher hat «riehon
in erisem Werke ,Die Hnmlen' (Wien, lti93) ersucht,

fttr die mthenischen Flachlandbowohner (Ruthenen im

engeren Sinne), wnei- sli'! neben lisi.'ul^Mi, linjkf-ii >.:. i. w..

nennte, den Tolkstümlicben Namen Uiisuakeii einzutührcu.

Da wurde ihm aber wieder der Gt liniucli dieses Wortes

für anstcrsig vorgehalten. Wenn dies auch nur Ton

wenigen geschah, so Ijielt ea der Schreiber doch für

engezeigt, sich an die frühere Iti zeii hiiutig zu halten,

and dies um isu mehr , als ihm bis dahin nicht bekannt

geworden war , dafa dieselh« irgend welchen Irrtum

eniraecht bitte.

Nfther« Veraidassung, diesen Gegenstand wieder

genauer ins Auge zu fassen, trat in den Jahren 1894/95
an den Autor heran. Es ent.otAnd zunächst die Frage,

waleha Nomenklatur in dem monnmeotalen Werke:
aÜa Mamiehiaek'nnfpmaaba Maoaichia in Wort md
KU" in g^hniwhao aeh Andannaiti halta dk Bno^
bnoJbMdmaf da« Avfana and die danala ftr daa fc. k.

Batariüitariaoha HoteuenB ia Wiaa dmli denaelben

«BgekMfteSnmdnit hwniliwIiarOl^rtte in den Kreisen

der Kothaii« giflberaa htairaata an das ethnographi-

schen Arbeiten erweelct. Damals wurde mir mich zum
erstenmal mitgeteilt, dafs die von mir benntzt^ Xumen-
klutnr irii'iL;!' :lii-rwi-ige Irrtümer hervorrufen könnte;

wer iiilinliolj ujit dem Toravmgeiietzten l'iiterfichiede

zwistliiri _Uiitiiüueti (im weiteren Sinne)" und .Ttutbenen

(im «iigert'ii .'^iiine)" nir:ht verlnui" i-i-i, könne aus der

ZusaramenstcUung dcrNammi Untln:;*'!! und Huzulen"
den Scblufs ziehen, daf« die Huzulen nicht zu den
„Ruthenen (im weiteren Sinne)" gehören. Wiewohl ich

nun annehmen durfte, dafs dieser Irrtum niemandem
lostofsen könnte, der von meinen Arbeiten mehr als die

Titel kennt, so erklärte ich doch, dafs ich mir dieser

nach dürfte der Name der Bojken nicht auf dip keltiicheu
Ikijer zur<ick((eUen , vielmehr int «ein l'rnprung ähnlich zu
•rkUnto, «ia JciMr de* Mamena der Lemkeu. Wie diese

aaah ihnat MmMm niekwoii .lern* genannt werden, so
darften die Botken neeh dam WArtchen .t<ye* (= denn ee
i«t wnhrlicb ro), das sis hauflg gebrauchen sölleRi von ihren
Kacbbam benannt worden sein. Äbuliclt Ist der Name der
Huzalen (rumiiniiich boe-nl = der Baadei) iham von ihten
Nachbarn beiceiei^ wardea. Tcivl. Kaittdl, Die Haanlen
(Wien, 1893), S. X

schwachen Seite der benutzten Nomenklator wohl be-

wuliit eei und dafs ich schon liingst fOr Ruthenen (iaa

engeren Sinne) den Namen Rusnak benutzt bitte, wen
mir niebt baiöknnt geworden wire, dafii in denuelban

nwaHiB atwaa Balaidigaiidai gaAÜdt wQida. Un m
•cfreaUahar war mb die Tanriehairwig harrgineagndnr

Rnfhaaea, dnfa diaaa Aattkianng eine reihilliikBAbig

Tereinaeltaiiad aHenfUbnnberechtigte wtre. WeaBMuh
der Name znweUen von Nichtrathenen m it einen epOttes-

I den Beigeschmack gebraucht und auch von ttnaelnen

Hiitlifiieii vfiabHclieut würde, bo bleibe er dooh eofat

Ti'lkütümlicli und es Etehe nichts im Wege, sich desselben

zu bediiuen. Diese höchst willkoniiuene Erklärung
genilglt^ mir, den I.nng.it ins Auge gefafaten und in Jen

„Huzulen" biTeit.T liiiiutztL'n Ausdruck Kiivnuk aia Be-

zeichnung der rulheniifchen Flachlaudsbewohner der

Hukowina und des östlichen Galiziena einzuführen und
ihn fortan als den Namen derHuiulen, Bojken, Lemken
beigeordnet und mit diesen dem Namen Ruthenen unter-

geordnet zu betrachten. Von dieser Nomenklatur machte
ich auch sofort Gebranch, wenn ich auch wuAie, dAb
dieaelbe Widaraprndi erragaB vOrde. Kanm waren
anehamna VaMnBeitrlgaanrEtfawigmiihiederllnsnlen

im .Ofebaa« (LXIX, Nr. 5 i) andunuo, m «rhklt iah

TOB aiaam mdwBiaehea Ffioiar eis Sehiaibaa, Ib dafli

«atar aadavant fslgandee mkammur: alhia gadiaganaB

BBd Bit SaehTCTBttBdBia BiadargaiahriebeBea Arbeitea

haben eise Sebwinba IB dar Banananng unseres Volks-

stammee; ee betrifft diee daa naa verschandelnde (!)

Woit „Riisiiak". TVf (ielehrten sollten ii!>jcktiTer f-ein

und solciie iteneunungen meiden. Wenn i<:h Zeit und
Mufse finde, will ich darüber niehnteus linen .\rlikel

in ein deutBches Tilatt einsenden; denn ea krankt mich,

dafs Sie als Gelehrter daran festhalten. Ihre Verdienste

werden ja hierdurch nicht geschmälert, dafs Sie den

Ausdruck Rusnak vermeiden." — Ich habe mir gestattet,

diese ganze Stelle hier zu veröffentlichen, weil dieselbe

deutlieh zeigt, wie berechtigt meine Zurückhaltung dem
Ausdrucke Rusnak gegenüber war. Der Schreiber,

welcher meine Scliritien wohl kennt, fordert mich aus

dem einzigen Gruude auf, objektiver su sein, weil ich

den gut volkstümlichen Ausdruck Rnanak verwende!

Bald daraof hatte ich die GeongUmnBgi dafo in einer

dar hammgaadataB ZaitaelniftaB diar Bafbanan dk
Benntanag daa NaBMBa BoaBsk feblUigt «arda. Oka
geschab in dar Baapraebnag mdnar Thltigfceit auf den
Gebiete der mtheniaeben Ethnographie, welche von
H. Kordnba in den Mitteilungen des Szewezenkovereinee

in I^'mberg, aisu ofTonbar nu'-h im EinverstindnisHe mit
dem Verein«»u»iieliii!!9« und di r llcduktion der Mittei-

lungen, Tertiffuntlieht wuidf!.

Eh erübriL;i-n nur noth wenige lienuTkungen. Zu-
niiLlist iiiiig hers iir^'ebuben Wfrden, dafa die Namens-
form .Ituanak" ebenso deutlii h wie„l(U8yn" die Stamm-
silbe .Üiis" erkennen läfat , die AbleilungB.iilba aber

wohlgleichgQltig ii<t; von diesem Uesichtjipunktc ist also

i jeder Widersprach gegen die .Anwendung de« Namens
Rusnak unnötig. Ueiöglich dex I'ni.itandcs , dafs der-

selbe von Nichtrutbenen «uweilen im iieleidigrnden Sinne
i gebraucht werde

, mSge darauf verwieten werden, dab
! dasselbe mit den Namen Palak, Sebwab, Wahaii «. u,

der Fall ist, ohne daia dieaa NanaB daahalb auJjpgiabaB

wArdaB. Wae laabeaoBdara daa Oebraodi diaaar Ba>
leiehaaBg dnieb des Aolw aniaagl, ao «ird jeder billig

Denirande angeben , daA dareelba mit deraelban niebt

beleidigen wollte. Niebt Mangel an Objektivililt darf

ihm vorgeworfen werden; vielmehr hat er aus allzu

atrenger ObjektivitAt den guten vulUftümlic lim Nimien

hinge vermieden. Dafs aber der Name Rusnak vulks-
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Fig. 1. Bumukiicbe' II«<Ic)i<mi kui Czortowlsa
.(Beiirk Otartjrn).

Uber du Udkc HciikI vird ein rt<ht9cklges Stück WollgOTcb» al»

Rodt umpirlct. AaaMirdfiB IragfB dil MVJcbfn »ach Pflif nud M>iit*1-

Der Kopf lileibt nnbmjMlit; d«rot)bt «Ird cnii Btnilrrn cd«r Fndcm
und ftikd«-rYn Zl«r*t^n g«^chmär1ct. AU Fur«b«kloldnng dienen Siirfrl.

Flg. KuiiiüktMiliBr Itunch« nu» Uitr UeKi^ud um Buiatjrn

Kin Prutb im Bommerfotjcleld.

ÜKurlbr bnubt niu vcifirn Lrincnboifn und d<rUb(r gctregcaem Hcud.
Um dia Hüften Woll- und Loderfrürtel. daräber <itt kur» , irBClIoM
r«li, mit buotrin Lein bewtit und fcentickt. Eine bunt« WcllU*ch»
und «D mit Kpdrrn )?rscfamucktrr Strohhut venrolUtändii^n die Tmrlit,

Hg. 3. Mann aii<l Weib hu> KiilHCZ>n (Ikzirk KiiiMl,vii).

Der Mann h*C noch «ioen WullinanK'l nmgi'bkiigt. I>i« Iliitr drr MUnn^r
rntbrhrcn iht Zberntfn. Dm Weib träft dm karten Peli mit »«ntel
und li*t dcD Kvpr mit einem HnnJtuth umhlillt. rni Jen Hi>li> »iihl

PerleiiMhnUre |[eM'bluH|;en.

Kig. 4. MAiiiici' au* Mikiilincv (Beziik Sitiat,'! n) iu WinteirkUidung.

IJof^n aus dickem Tuch, ili«> Pelie Uii^ und iiill Annplß- AU Kopt-

bnlrckong dienen PelimUliea, deren «wel »frbr»llat«« Formen auf

usitrrpm fiilJe vereinigt und. Derbe llutlltuc» und Stirfrl Teriroll-

Mündigen die Traclit, I»or »lliendc Mnnn rnuclit die bellfhi«' knn* Pfeir'e.



Pra£ Dr. Raiaand Friedr. KaUdl: Hint nnd Hof b«i dau Bnnikk«]!.

taiiilicli i«t, hat der Verfaüser iiidit ji ir witdnholt in

der Bukowina und in (iiilizien iuih il'ii) Mundo des

Vülki"» vt;rnouini.'ti. «ntnl'Tii inirh .m» 1 Ifi-iclili-ii AiiiäiTci'

erfkbren. So berichtet der l'iarrer (i ruui a t u w icz über

dto RnUiM>«n am Seretb: „\>u.s Volk in diesrr Gegend

IMODt sich RuBnake" und der Pfarrer Manastyraki
ektiab mir aus Slobodsük-Bauillu niu Czorvmusz; „I>a8

Volk nennt »ich in meiner Gegend Russnake" '

)• Vor

mehreren Jahrzehnten war übri^enii dieser Name auch

im amtlieheo Gebrauche, wie diea «ua einer Durcbücht
dar lltaraa amtlichen Berichte dar flatartaicbiacban Ba-

härdan aiah argiabb £a gabt aaa dmualban hanror,

dab diaaar Nana dar anta kt, «alehar dan Ina Laad
MM Manaialiiaehan Baamtaa bakannt wurda;

ibai mvb naeh barTwgahoban werden, dafa diaaa

nicht etwa atu Galiiien kamen und Polen waren , d&her
die Anaicht unrichtig ist, ala lei dieser Name erst anter

polnischem Kinflusso zur Zeit der VeroiniguDg der

liukowina mitOalixienl ITSli big LS 18) im erstereo Lande
liblicli ^'•'Wi'rdfn. findet sich z. Ii. schon in den

„ Anniurkurigt'u'' zu <ii'r vom <"i>tnn ostet ri'ii'tii^i litii Ver-

weser der Bukowina, üi-noral v. Spl. ny . !.;' -itürten Be-

schrcibunjf diese« LmidcH ilTTT») diti Uruiirk inx, dufs

bei der Schilderung der ^ r.i'.t'iitu und i ii'j.iütHgiihi-u des

Uokowiner i.undviilkf», »owie iiucli Inn ihren ^jltl Il und
Gebräuchen wohl ein Unterschied zwincben den liijs-

niakcn und Moldauern zu machen sei'i der Ausdruck
KuHKiiiake wird sodann auch in der folgenden BamtelluiiK

gebraucht '1. Der zweite Laudesvcrwosor der Bukowina,
General t- Euzenberg, schreibt in einer Meldung vom
Jahre 1779 Ober dia Gebirgsgegend an Czeremosz,

dab er ,aIlaohoD vor 6 and Tor 3 Jahren, fulglichcn

nnvalan diaaaa (aana Gmnd berittan" und dia

aRBiMlUkaa odar Rmdaob Kimpolnagw EbwoliBar*

lüa aahr flaiUga und geschiekta Laata kaoiMB galanit

b^'). Tkr Jahre «pater tagt Emanbarg vom daa
Wadum deagalhriadbaa Kkatara SUtbri Stanislau, data

dtaaalbaB aiaialaBa «PaUaa aad RaaBaiaakaa' anaa*).

Um dieselbe Zeit (anfangs 1783) achreibt der Mappie-

rungsdirektor Bttdioizky, der aus Ungarn gekommen
war, in seiner Beschreibung der Bukowina folgendes:

„Weil der gröfste Teil der hiesigen Inwolmer aus aus-

gewanderten polnischen Untertbanen . dir' meist Uuss-
naken sind, beelelit , »o wird grulVd-iiteil? russisch ge-

redet" Im Jahre 17.''(> si lireilit Kn/.i nl ei l' in einem

Berichte : .AIb eine AiinicrkunK zu vui ani.'. -i tztcr Ab-
teilung wirii i.ier iioi li ri.u lifrel i .i^'en

, dm-, diu beiden

Nationen, die Molduuer und Ku 9 s n i u c k en .die dieioi's Land
(die Bukowina) vorzOL'lii h bewolmen, von einem guten

Wochi, von «tarker und geaunder Leibeebeachaffenbeit

. and . laaBlanat Temparaaiaat ^d* Diaaa Stallaa

*) Diese Berichte »leben jeilermann zur £in<iicht frvi.

ni>rl|{en» besitzt auch ilif An!lirci|"iIo;.'i'clie Ge«ell»chaft in

Wien mehrere StoII-.Hini.' 1 u über ijie R itheuen von
v«rm;Ui«leueu Ffaireru der Bukowina, in denen auch — wie

Uk mUU arianara — vertvianad daa Talk aiit 4an Namen
Rnsaaken beaeiebnet wkid. VaehtiRfHeb werde Mi gewahr,
ilaf« auch O. Kupczankn in «einem ruthenischen Rchrifr heii

liukowyna (Wien Ifi«*'') S. 1*1 kunstjitiei t, ilalM die rurlie-

nisehen 7laeblani]l>ewobner der Bukowina .Bunuuken*
naanen.

*) Verirl. Polek, General BpKnya BetelureilMiog der
Bukowina, H. I«J f. Die AnmerkunKea rShmi wabnehaia-
lieh vom H<il'>el>reUir Jeuineli lier, tier sieb iaderBakOtHm
i;7r> 76 mehrere Manatti aufaebalten batta>

>) Derieihe. ,Die AaflUiga 4«a TolkaMbulwaaMt ia
der Bukowina', & 42.

9 BbMria, & sa.

*) .IHe Bakawiaa aa AalMg daa labm ITM* (haiaaa-
gegeben von PolakX 8. 82.

) Hurmaaaki, Daenmala prlviUia ittoirla BeaaaBl-
lor VU, M.

Warden »ob! genügen, um auch die lu-:iiii^che Itercch-

tignng des Niimeiif .liusnak" 7.ii lH-:,'i iiiiiit n '1. L» möge
aui h iiM. li iM i iiiii i

• 'Ae: ili 11, iI.iIh _ Knsiiii k i<ii''r „ linüsnak"

lila rutlienischer raniilu nname ii.iulig T.-rkcPinml. Sfliliefs-

lich sei noch bemerkt, dal's i-t dem deiiisilien Spr.ieli-

gebrauche widersprechen wurde, wenn wir neben dem
Eigennamen .Itusnak" das volkstümlieha EigaBaaballa>

wort „ruüki , runka' verwenden wollten; wir mfisaea

vielmehr das Eigenschaftswort , raanakieek " bilden.

Daa olkatCUnlicbe Eigaaaehaftawort iat fibrigaaa aabon

daibalb ala KnmUÜf aaBoaaak aaTarwaadbar, wail aa

aaf aUa RnttaBaa «ngamiidat wird, aiaa «naaiaai

aruthaBiadh" antapriaibt; dabar wird aaeh dia rattaniaeba

SahriftapraalM tke atkiMVcafUtoiw Zwaeka tob Raaaak
ain Eiganadiailawori budaa mttaaaa. Za Basnia iat

aabon dam allgamain fiblieken nuki iMreita das Eigea-

Bchaftswort. „buculski" (hnzulisch) flUiah and Volkstum-

lieb >°). Ebenso wird man EigantchaftawSrtar .bcjldadl*,

„lemkisch" verwenden mOssen.

I)ic vorsteheriden liemerkungcn dürften genügen, um
die von mir VMrL'> --ci>lnj,'enp Nomenklatur zu begründen ").

Übrigen» biü ich ycrn bereit, jedem bcBHeren Vorscbl^ige

mich iui/ii«.'liHcr>iiii. Nur niiil'!. ich gh-icli lienierken,

dafa Ausdiiii'ke, wie riiterlierg'er I l':<ihireftny). Feld-

liewiibncr (l'uleny, IVkIuIuh v l , u. dergh wcf/cn ihrer

Unbestimmtheit unverwendbiir sind

Nach diesen einleitenden Ausführungen gehen wir

zum eigentlichen Thema unserer Arbeit über. Es sei

noch gestattet, zu bemerken, dafs dieselbe als ein ücgen-
stiick zu meiner .\rUeit aber das huznlische liaus zu
gölten hat, welche in den Mitteilungen der Anthropo-

logischen Geiellsobafl in Wien erschienen ist. I>a die

VariiAltaiaae vialfiMib idaatiaoh aiad, ao liaba ieb mich
ktonr ÜMiaB kSanan. AaA wuM mtia Aalbata nlaht

aaf VaQaUiKÜgkait Astvimib,. da ich baaondara lyir dia

Bokowiaa uad daa büaabbartaB T«U tob Oal^iltiiaii

barlefcaiabtigt babob

I. Dia Wahl daa Baagraadaa. Naohbaraohaft.

Die Iturii.iken beobachten bei der Wulil de» Bau-
grundes für ihr Gehöft weniger geheimnisvolle Ucgcln

und Orakel als die im (tebirge widmenih-n lliizulen.

Sie begnügen »ich. die Luge des IIiiuscs nach der Welt-
gegend derart /.n bestimnien . diil« die Vorderseite iles-

selhen eine möglichst starke üesunnunp erhält. Itaher

sind mirh die Hituser der Üu.^naki'n t'ewnhnlii Ii gegen
Süden mit einer geringen .\bweicliung >,'egen O-isten ge-

richtet. Auf den Verlauf der Wege wird er^t in zweiter

Reibe geachtet. Mar wenn auch der Forderung nach

•) Natürlich i«< der Name Rumak mich <ohnn in viül

früherer Zeit nuciiweetbiir. Selion im l.ilui 1711 wir-i iter*

Kltie in etwa* veräohtlichem Sinn« gr)>rnncbt. Vergl.
Bidermaan, Die anaariaebeo Butbeoen I. I. Auch sei

bemerkt, «lall s. B. noeu im Jahrs 1829 in einem Bukowiner
KnnuiiiiorialliariBbt aiobt vaa Xatbeaea. sondern von Boss-
niiken iliv Redaisk TargL .OtnAebk*, Cisnwwlta IBSfr, &4aa,
.\iini. l.

''
l)i<' tiuxulen f-iii'-n z. lt. niv ru«lii iiuly i»ir «-in-i

rutheniKcb« L*ute), alier «ie siiK«n auch ]>o buculski na
kooyjicbaty (buzuUiehrsitSB), wann lis dialNi ibnanttbUoba
Batuluag und Bepackong dia Hirdes biieiebnen w^lan.

") Schema :

!Hu>nnl.eu . niMmkia« b
;

Iluzuleu. huzUÜM'li;

Bojken, bojkirth;

Lunken, leiukincli.

PHUnane werden von ibna Saehbara dia Battiaaaa
am Trifte dei Oetürg«« genannt; Poleita belAen dia Rathanta
der Kl>«iie und de« nieilr-:t:er. Eiüifellaude* ; ebenso WeJpJsn dia
im Üebirye wuhnemlen IluzuU n als Hirski «xler Wndtawaaaj
(d. b. Bwg- odar HAhenbewohner) beceicbaat.
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guter IJcsoniiunfT cntfprochon worden kann, wird das

II«U8 mit dfr Vi,nli-rseite gegen die Strufsr gerichtet;

•ODBt steht eB uuch unter rechtem Winkel zu derselben

od«r kehrt ihr k»)* i'i<^ Kück»eit« lu.

SelbatTerstiindlich int es, dafs auch die rutbaniacben

FUchlandbowohnvr aufgute Nnchbar«ohaftTilllMlt«D.
,Wer eine Hütte baaen will, der suche tiom gat«n

Machbar" , sagt ciu ruinakiBchus Sprichwort in baiaich-

Bender Weite, denn auch der Flachländer iat, wenn auch

in geringerem MaTse ala aein Bruder und Nachbar im

Gebii^, viellaeh auf die friedlieho OaainBug aeiiMr

Aarauiar aagewieaen. Aneh mtar im Rnaoaken ial

mr aUmi dk aogea. „Uakft" odw.tolakk« tmA, Um-
lieh die unentgritUalw Hllftlaiatangt waMw i«Ä die

Naehbam bei groi^ oder dringenden Arbeiten in g»-

wlhreii pflegen. Zu diesem Zweeice werden dieselben

dari'h den hüIfcbcdQrftigcn Wirt aalfaet oder durch dessen

Faiuilii-iifinK''^"'"''?*' Diener eingeladen. r)ie ver-

aammelteii Arlniti-r « L-rdi::! mit Speisen un<i lietriinken

bewirtet; uuch iili<i,'t ».ihn^nd der Arhi-it ein (itiiLfnr sie

mit seinem Siiit!-.' zn unterhalten, Niich verrichteter

Arbeit wird ainMnl« riti Niiehliuiihl gereii'ht. iiiiil hii-rniif,

iDWfi'.t'ii bis zum hellen Mor^,'iii, i'c-Aii/A. Audi i-<t es

Ohlich. diu (lÄsli- uochmals ge(.'en .Mitternatlit mit

Branntwein zu erquicken. Von einem Wirte, welcher

das Uut und die Hülfe seiner Nachbarn mifsbraucht,

bdftt .„Mit de« Nachbars Dreschflegel ist es leicht,

DomstrSuchor zu dreschen." Ferner galt zwischen den
Nachbnrn und gilt teilweise auch noch jctat das Vor-

kaufsrecht ; nach diesem Gewohnheitsrechte mufs dem
Nachbar, auch wenn er nur denselben Kaufpreis wie

•in mderar bietet, derGegenatmd sngeepnMheii werdeo.

TfiBaadmaVelkiMohtMi, wtliiii«du Venkiltaia tiriMlwB

Nadibw TC0ala, mag vor allem erwIliBt wwdm, dab
darZant, wakibtr beaaehbartoOrtadetnaBti Twibeidei
MnabbwB gMudnaeiialttieh rniOM and eriuOlw «M.
Dia VMlflhte «inaiBiMBaa, welebar an der Chraieiweisr
Anrainer steht, m&saen zwischen ihnen geteilt werden;

erdorrt der Baum, so gehört, auch sein Holz beiden

Gru:. 51.1 sit^^t ri;- I'.ini'n fieiudi-n liitMu-ü-i-iiw.inii. welrlien

ciu Luudiimtiii iir.f Hciuem Hud^n längt, darl er nur In-

halten, wenn aii h der Kigenttiaii r (ii -.-dhi'n nicht meldet

;

doch mufs dieser hei der Abnahme seinea Gutes uft

einen Finderlnhn zahlen. Weniger gleicbmitr>-ig scheint

das Volk bei der Kigentum^hestiuimung von Kiern vor-

zugehen, »1-1 hr ilif lli iuiiTl .i'lf :>fii;ii<'lM llii'liMi lfj,'t<ri;

diese Eier wcrdi n nnudifh bald dem Besitzer der Hennen,

bald ttbiT d, iii KigetitiUiier den Hodens zugesprochen.

Zwischen zanksüchtigen Nachbarn kann leicht ein der-

artiger StreillkU zu arger Zwictrnoht und Feindscbiift

fShren. , ^Sia sanken wie Hunde über den Zaun," sagen

dann dia aadano Leute vurüchtlicb. Von ungeochteten

Naehbam sagt der VoUumnnd: aAucb der Hahn iat am
Mfato abirrt'

II. Baaoffar.

Vena abtr moA die Banakaa daa Baapltla Air daa
QahAfta niebt mit gdwiaiBieTdlan Ilittaln erforeoben,

ao wenden sie doeb mancherlei Zauberwerke an, um
an das Hans das GlAck su feesein und Ton demselben

Unheil fem zn halten. So ist es z, D. Qblieh. sobald die

Aufftthning der llQtte begonnen hiit , in eine l'>kc der-

selben Salz, Weihrauch (l.adanuiul u:. i iiiiLye Mi ( Ueii

geweihten Osterbrote» zu ,'>tellen uml ib. N . lj.- iti;t Weih-
waiüier /u besprengen, .\nd('ri' vcriiergeii iiuter den
fx-keii di-i- llausei« Geld"tQcke, uud /,«<ir wi_-mi lu Irlich.

Silber- oder grtr (toLliiiuiiz<-n , duiisit d:,'Sf M-t iIIm ileii

Eigentümer des Hauses niemals verlasseu. Anderseits

wird amtar daa F^mdaaeot oder unter den Ofen ein

OMms LXXL Vr. 9.

I'ferdoschädel oder auch der ."'cliiidel eines Kinde-i oder

SchufH» eingegraben, damit I iigluek. Knmklielt u. dt;'-

diesen Schädel . nicht aber die Bewohner des Hauses

heimsuche. Ebenso werden hei den ersten Huekeiiliieben,

welche die Zimmcrleute gegen das Bauholz führen, ver-

schiedene Tiere, wie z. B. Hunde, Katzen ii. d^'l. be>

schworen , damit bevorstehende Unglücksfälle diese»

nicht aber die menücblichen Bewubucr des Gehöitaa

treffen. Zu demselben Zwecke wird, sobald daa Haai
fertig gestellt iat and bezogen werden soll, in daaaalha

vor danEiasaga «iaatabwarMKatae oderaia aohwaiaar
Habn gawarfSm. Anah pflagt nun di« Wohaang snror
B atahan aad arit WiaihwaiMr >a haaptaBgaa; Brot
and Sab wird an aOaraiat in iBaadba gMnadkt, damit
die Bewohner niemals Not leiden. In gana ibnliebar

Weise verAhrt man bei einem Wohnungswecbeel. Wohl-
wollende und brave Leute pQegen , wenn sie eine Woh-
nung verlassen, um ein anderes Heira zu beziehen, in

der rtirj^'i'U ,i;ton Stube Brot und Salz ala Scpensgrufs

l'ür die mii lilolgeiiden Bewohner zu hinterlegen. Nicht

selten fimlet iii.irigens auch eine kircblu'he Iluusweihe

»tiitl. Dieselbe in-slrli: darin, iliir-i im Itineiiriiume de»

llun.tea nn die vier ll'iiiiitwänd" du- Iir..Jir iri Kv-iisge-

liBleu oder auf l'npier gezeichtiele Kreuze gflielttt wer-

den und sodann eine Snlbung des Haune« mit geweihtem

Ol vorgenommen wird, Draufsen werden ferner in die

vier Eckbalken Lücher gebohrt und in dieselben Sola,

Ladannm nnd geweihtes Brot eingeachlossen. Die ge-

schilderten Ceremuniecn erscheinen dem Volke um so

wichtigw, als der Glaube verbreitet ist, dal» beim Ba-
atahaa eines neuen Hauses ein FamiliengUad Sterben

mABMi ÄhaUeha Weihen aiad aaah Ablief, waoa «ia

Baaa inidi Qalatoi'apuk ia Tanaf kmait. Hamdit ia

elaan Haaae Ua^flielc» ao wiid lUgaade Baiahwflnag
TarfaaoBMB. Madi darHIaciditaBg «iaaa Yarbwebara
nralb dar Zanhanr aiah aia SM* van Oatgaalwla»

•iaaB Feteaa vom Xlaida dar Oablagtoa oder aaeh aia

Stfick von seinem Gebein Tenchaffen, Mit diesem

Gegeustaudo zieht er einen Kreis um das Haus und
spricht! „Gleichwie der Yerbretdu i- vor <leni Galgen ,'>ich

scheut, 8o Holl »ich alles Schleubti' nclieuen, sich diesem

I Hiinsc zu luihen." t'brigens niul« der l.utidtuann .iteta

d,nraul bedacht sein, von seineui Gt liMlte duieh geeignete

' Mittel da» Übel fern zu hiilliri. An di.mni /.»«cke

findet alljährlich am Dreiköniphte-ite ilu' Weibe des Ge-

is.ifle» durch den Priester sUit' , w derMOlie mit

einigen Kreuzern, einem Bündel Flach-i oder auch einer

Schüssel Körnerfrucht beschenkt wird. Auch pflegen

die einzelnen Wirte mit dem Weihwasser, das sie von
der grossen Wasterwcihe nach Hause bringen, selbst dia

Gehöfte za weihen. Dos Bannen de« B<isen soll aber

nicht immer gefahrlos sein. So wird in Itussisch-Da-

niUa entblt, dafs ee dort hinter einem Uaase apuktfc

Da baacblob der EigantbOmer das GahftHaa, am Drai-

kSafgaCHta daiMlba aa waihaa. Dia Naahbaia wantaa
ihn TOT dieaem Beginnen; tratadan fthrta er seiaen

Plan aaa. Bla hSlaa Folgaa Uiabaa aiaht aaa: dm
Maoaa ward« ea plOtallefa Abel and er Tarfid ia «iae

geilhrlicbe Krankheit. Erwtbnt sei ferner noch, dati

die Rusnaken Feuerfesttage feiern, »n denen nicht ge-

arbeitet wird und auch kein Feuer angefacht werden
<iurf, damit die Gehöfte nicht durch Feuer leiden.

.Vuch der Donnerfeiertag am St. Klinntage hat einen

1 ähnlichen Zweck'''). Vuu gror»er Wichtigkeit iat aa,

die üeiaa tod data Tialntaade läni aa halten. Dia

'')1hier diese Fntc »erat meine .Rathenen in dar
Bahowina* (OMmoato, Faidhd) OL nt, and meiaaa
kaleadar der Bosnakaa aad Haatfan* (ebenda 18M>

18
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Mitttl Uitm Mod Mhr mannigfiiltiger Art"); «rwfthnt

Mi htor nur dM weit verbreitete Aafl«g«ii TOB Buen-
stSeken auf die Pfoit«n der Tborc und das Bezeictinen

ilfisillifii mit K ri-tizzi-iclicn. Kbenso gjebt rf viTHiliit'ilciii-

Mittel, um den Milclir- ichtum der Kühe zu crliuheu. di«

SftAten yor Hugt l zu -clintzrü . vnn Beinen Fllanzungen

einen möglichtt ^m uIhiii Krtr.ii-' zu trzielen u. dgl. m. '

').

Aucb gegen den Ihim ii Hin U ^-ml-. di r I.aiulmunii sein

Gehöft Bchötzen. /u diesem /.wec-ke werden beBondera

die Scliidel tut«r Tiere und zwar vor allem vod Pferden :

an die Zilune nnd Häuser gehängt; hierdurch werden
die Ful^'en des bösen lilickes, der den lebendigen Tieren,

den PtUnMn, dam Obtt« a. w. galt, von diMen ab-

gatcokt and dem totaa Bnhüddii sogswendet.

III. Der Hanibau. Baumaterial.

B«B Bbs« a«BM CMflÜM l^gt dar nmUMlM
Landwii auMitt rat alkai NUtt tOcbtig Haad an.

ÜBtantatit wird trUarM vm bMaldtan Arbaitanodiiir

Dm Mfttoriftl, wakkaa baiai Haiiiliaii sw Vmewtm.-

dung gelangt, iat asbr Tanohiedea. Am Fufte det Ge-
birget, wo man sieh leicht in den Renitz des nötigen

StuiiicMliiilze.- H'tzeu kmiii, ist, wie bei >äi ii Ih;,riili'ii, der

IJluckhausbau. aus g.iuz oder halbruiuleii llul/.erii liei- :

gestellt und mit MiH>i< ^;i ilii. litc' .
vorwiegend. I)ie ,

Wände bleiben entweder wie im In-i.irge ohne Ver|iutz
'

und ohne Tfini^ii", < ili r w. r b ii iiutli bereits aulsen

und innen mit ileiiselbeu verfelu-n. Hier nnd da werden

wenigsten» die liaikenköjifo durch ("bertünchen gegen

da* Verfaulen geseliützt. Al>er auth weiter in der

Ebene, so z. It, in der nördlichen Bukowina zwischen

dem Pruth und I)nie«ter, trachtet man wenigstens das

Wohnhaus im Ulockban anfsufabren , weil man diete

mauiTen Holawftnd« wegen ihrer Wärmehaltigkcit be-

aondcra aebitst. Freilich mnf« man in diese iiebiete die

nötigen Stimme nicht nur weither ans dem (3«bii|;a auf

den FlBMan favTabflAfien, aondem >ie mflcBimt anf
Wagaa anfahren. Daher pflegen die FlaaUlndor bei

den ali Meister in der ZimBermanoaknnit berfihmtan

Husalen ancfa bereite fertig geiSamerte Bimer ansn-

kavCn, welche, in ihn «inidaeB BaatandteOe serlegt,

an ihren Beatimmaogaort gebracht werden. Ronst be-

dient man eieb lor Haratellung der Wfinde auch des

Faohwerkee ; ferner kommen Rutengeileebte und Hnu h-

ataiae anr Verwendung. Letztere Materialien werden

beeonders in d-'n huly-iirnieren (ieL.'i'i',d<-ti veruenilcl und
womöglich auf die Wirtachaltsgi b.aul.' lie.-M:hrünkt.

llr^i iiders briMiTKerifwert ift liii; ül.ier.i\;< mannigfiiltige

lii-mi'.zntij,' vuii iUciitweik au» Weidenruten. Aa»
(iemselbin «erden nicht nur die Wände Ton Stallungen,

Kuuiniern u. dgl. hergestellt , <r>tiilern zumeist »uch die

Zäune und die Thore. Die aus Ruten geflochtenen

Wftude werden Tielfach mit lA'bm Terklatucbt ; den
Zäunen pflegt man, um sie vor dem Verfaulen zu schatten,

•cbmalfl ütruhdicher aufauswtaen. Stets sind auch die

grofsen im Freien stehenden Kukurattkurbe aus Uuten-

gaflaabL Uitunter findet oM aaoh au Ruten her-

geataUta Fatttrbamn, ja aithat aaa GadaoM baatabande

Brteken Oberdie8tfafcewgT*bea. Welat ein Hau «iaea

Sehorastein anf , n iat dexaalba ebeniklls aus Flechtwark
bergeKtellt und mit Lthm rerklatscht Aach bei der

Herstellung des Ofoni kommt anweilan Flechtwerk anr

'*) Tergl. die abtn cilietta Muift in I. und IL Teil an
vemcbiedvnim BttUta. Vitmr den Antaia: ZaabaiglaBlie
der Ruibencn 1> meinen ,KlalnMifltndlen* Caenewita isas,

8. 81 ff.

AodidarBbtr dnd meine »Bnibaaan'aBvaiglaiebM.

Verwendung. Vom Hacdfimr wird ataiUt, dafr daiaalba

durch starkes Kniatero nnd SprAbea ansaige, ea werde
jene l'eriion Unannehmlichkeiten haben, welche es an-

gefHc lit luit. DiiliiT !.>j!I ilieselliH, .Sijbnld sie diis Knistern

hört . in duf I' euer spucken. Dadurch wird das üble

Orakel zuniehtc.

Zum Mauern un<i Tünchen \>idienl man sich de»

Kalkei« uuil de.'« (ii|iM S, ferner vir^ i-ii ili.' er l.elnimrten,

besonderh des l.etten.H; auch lieben rn .lorg'iaitie Hiuis-

fniuen, allerlei Verzierungen um die t'enslcr un der

Vorderseite de» Hause« und «n den Unlkeiiknfifen mit

bunten Farben zu malen.

Zur UeratelluDg dee Daches bedient man sich am
Fnba des Gebirge« , ebenso wie bei den Ilnzulen , der

Sebindeln und Dranitzen, welche letzteren des Falaee

antbebren, der den Schindeln eigen ist. I)as gewöhnliche

Daakmatarial iat aber daa Stnib. Die ana damaalban

iMfiwrtaDtaB Dlober aind baaoodan waflan ibrer Winne
gttälhitat Aadi veratabt ona, dkaalban an dan Xastan
laakt aahta ah kkinaB StrabatSTsen m Taraiaraa, und
Mit aattaai iai wtf dar glatt gemachten >•) PaaMllaiw
mn Knub ana Stroh «iliabaB hergestellt ; ebenao werden
ancb DaeUnkan angebracht. Der First wird mittels

Holzböcken beechwcrt und befestigt. Wo Schilf zur

Hand ist, wie dies in der teiobreichen, nurdlicbeii liukn-

witiii der Fall ist. wird auch dieses zur Herstellung der

Oiielier verweriilel
; ilocli werden iiueli dann die Rand»

und Kantenteilf dta Daches aus Strcih hergestellt.

.\ni Sriiluese uriberer .Mitteilungen fibcr die Ban*
niateriftlieii möge nucli ein bezüglicher merkwürdiger
Volksglaube augeführt werden. Ej kommt zuweilen Tor,

dafs aus einem h'ieliten- oder Tannenstamme zwei Zwil-

lingBst&mme hervorwaebaan. Solcbe Stimme dfirfen

uienala ala Bauhda Venrandvvg findaa, weil dies daa
Tod aiaea FamilienBit^iadea iimIi aieb siahen «iida.

IV. Das Wohnhaus.

Die darohaeboittUdM Llaga aiMa Hauaa baMgt
aaht biaaabn, dieBralla viar bia flnfllatar. Dia Haoptr
front ist, wiebaraita oben baaiailct «ofda, inasalatgagan
5;aden gewendet An diaaer Saita baaiaiikt m» dia

Eingaugslhar «nd die Fiaalar. LSags der VoTderaaite

zieht eine baalurtige ErhAbang (ptyspa ), welche entweder
aus Pfosten hergestellt oder aus Ix'hm gestumpft ist;

sii' dient den lievedl nirii der Hnt'i- iiU Itiilii'^ilz. Zs»
wellen ziebeii iiliniiclio Iliinke aucii liings der (jiebal*

Seiten den lluuties. t.t'.l'< liieselben nicht durchaiaan Aafann
eingcnun.iijen -lind. (Vergl. Fig. fi bis T.)

Die 11 ill'' uinfufst gewöhnlich drei Räume. Eine

gröfsere .^nznlil hütet man sieh .srlinn aus dem (iruride

her/usteUeu, weil damit eine Erhöhung der Steuern ver-

bunden Ware. Übrigens i^l der Landmann seit Menschen-
gedenken an diese engq Wohnung so sehr gewöhnt, dab
ertrotz mancher Nachteil« derselben an eine Erweiterung
oder Umänderung nicht denkt. Oberdiee bieten die

engen Räume auch den Vorteil, dafs sie im Winter mit
geringem äreunmaterial geuDgend erwftrmt werden
können. Dieaar Umatwad OUt baaandeca im holsannaB
Gegenden iaaGaarfahi Anteaaita mah MUah baatarltt

wwdea , daJk der plmpa Ofo, vdahsr ridi loaaiat

aokla dan HltsasRi findet, aielit garade flbr Holaanpania
berwfeaat ist

Dnndi die Eingangsthür gelangt man in daa

") Doch kOnnon die Strohtteher aneh ilae atnfcnlttainiBa

Ot>crfl»che anfweiien.

''J Hie äotilüeser »lud auch im FInchlande wie bei denUu-
anlen noch zom gnltea Teil aas Holl gefertigt. QeOAsel
wasdan ria antwete *«n antwa mit elBsn taaAsMMsssr-
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Pro£ Dr. Rkimund Friedr. KuiDdl: Hbus und Hof bei den KoidkIcab. 1»

flg. i. Ruanakiictip« Baueriiliiiuii.

iNe WiiKl« <Im W»hn)uiaw> Imtt'hi'n iiut unvcriUBcbIriu Blwkluiu-
Imh. Dm Hau tihll nrti gl*ith gtoitt Siubca, «ddM *mk 4a«
Variniu getrraal «erilTO. Rerhu ist eint Kanmer anielMiiI,

währfntl Hieti ^fi '\nw Vii.fi er*ichllichfii llna» rucl;wirts t'ft'Imli.

Am Strich I uli i-t t-iii rlijtiii'D h»T|;<*Btrllle« Kri-ui i-rri. iillr Ii. ^^n^t

Mt ilic bai'hdiKbc glatt. Der Fir^t iat mit Uotibückeii li»cba:crt.

BM«»<«ri btMollMtmrt M drr SLh^m^trill. Dia VarHaka rind

aaa Libni gmtitniiH.

Yorhana, ans dem eine Thür sur reebten Hand in

die gTohv Stube, zur linken Uand in die kleine Stube

führt. Oft befindet »ich auch tiocli an der Rfloktieite

des \'urli:iiis'\- ' irT riifir. wclrlic entweder ins Freie

führt «iler in dii' Kiimiiier (Stnlll, wenn eine folehe an
das IlauH nngobaiit ist. Das Vorhaus Ija: ki'ine Decke,

««mii rn ftclit mit liem DnclilMjden in uniiiittclbtirer Vcr-

biii:i Uli' ! . t - hat den Zweck , diifa der Rauch an» Jen

Ofeiwiiliri ii, wi K iie von den Stuben ins Vorhaus münden,
unbehindert aufsteigen und durch die Dachluken ins

Freie gelungen kaun. Kauchfange finden aich nämlich,

wie achon früher bemerkt wurde, in den Bauenihnui<i-rii

alten. Den aufsteigenden Hauch benutzt mau oft such

sam Obatdfirren. Zu diesem Zwecke wird obsfhalb.der

AaBBAndaDg der Ofenröhren eine Malte MSgmpannt
mnd Mlf diese das Obat gebreitet.

TratMt wir nun iu di« grofa« Stab« (etukU, w«l«ka

«Inte) MD. ßeobts tob dar ThAr «rUickt man ranldwt
im OaMÜiinrkaateB teoly^), in dam dia KaditAplii,

FlaMimi temr UM. SahfaaWtor, bSbana TcUar,
PfeflerbOehaan n. dugl. liali bafindan. Tm dm Kadi-
tüpfon M baaondan dar kei^n oder knlaiunnyk be-

merkenswert ; es iat diea ein breiter, etwa 20 cm hoher

Topf, in welchem die Hnuptspcise, der dicke Kuknrntt-

brei (kule.saa, mamnlygai ln-ri'itft wird. Itie geschnitzten

Holzgcräto kaufen die Flucliliunlir luin grofieii Teile

von Huzulen, welche .vif jinl'<Ttit,'f>ii urni l'iir li.irrs (ield

oder auch für Kukurutz iititjeljcn Vuu ihnen beziehen

die Kusuakeii oft iiucli ilin- mii Kerb.-clinitzerei ver-

zierten Kleidertiuhen , Tiscliu . .Jocliu u. durgl In dem
normal gebauten Huui-e steht ndi r liäii^'t ili r (iM^ hirr-

aohrank in der südwestlichen Koke der grolaeu Stube. An
der Südwand, in welcher sich iuiujer zwei Fenster be-

finden , erblickt man unterhalli derselben eine breite

Rank (iawa). Eine eben sukhe Tcrlriult auch längs der

östlichen Oiebclwand, iu der man auch ein FenKter findet,

wenn an dieselbe nicht etwa eine Kammer angelehnt ist.

Tor dar Bank an dar Oatieite ateht der Tisch (ttin),

«ihnad na dw Ortwand aelbat die IleiliganbOdar

Uogan. Hitnatar IhidMi aidi «nah dia Bildnima dar

llit^iader dea HamduriMHNaa» ftnar an Spwgal, aine

Uhr a.datigL OjaBOdar waidan mltBliuaen nnd ftineron

TSahan fMahaOeU. Ab dia Ftaa daa Tiaakaa knOpft

im narkwOidifar Zaniiatlmmiii. Bai' nlflüieb

artig anfkl«|ipend«a Bebltoei oder ea maft
ein raehla too dar Thtr in dar Wand ai

Nübaraa Bkar ditia BaUBMar Magt
'

i BaaiL

«ig. •.

Ih« mait dei «IfmaiclMa Webaliaaan tetlebte, *to P!c 6, ans
Blocktiau, il«r Jvdia'li snit Lrhm angfworfen aail rcrlBneht irt ; aneh
dit Bilkrnküiifr liml aii(r«rorf«B unil g*t8nclil. Vit Kammer ist

nii >\»rt Jluii^ rü'-kv» Vrta iiiic*'''*'Jt vir^;!, ileii fnli^i-nilcn tiTunJriis

iiir>t-"< Hrnl.iV'.. lu- ] iri ii .1 Ii l-.'frfn Ki f.l- i l'.llig niiluT fr)li:lltlii k

itX. Una Dach i*t »tDleDl'örroig aus Stru)i kerguatellt uad weiat

sf, dasdi «ahha dar Baoak atiBcn «hiag htL Ott

jemand atwaa TCihrat aa nnUMiat ar aiaan Ttaakfab
mit einem Bindfildaa mdapiiehl: aTanCd, TaoM, apida

dich nicht
)
gieb mir daa YailoraBa lartak'. An dar

Nordwand erblickt man den Kleiderrechen (tertka) ond
das Bett ((»ogtil, lizko), vor welchem die Kleiderkitta

(skrf-i.lii) ihren Tlritz h;it. ,\iif i1>t Klcidcrntange erblickt

man, buuber zusjiniuicnj,'i.lei;t ,
.\n/,ügi.', WSsche, Bett*

reug II. «iergl. Iiiiiij;i'n. Ilir- ln's;«=n Stuck-:" des Stn.ite»,

ferner Wert- und Schmucksachen, finden ilircn l'i.itz in

der Kiste. lle/üglich der Kleidung dfr Uusiuiken .•sei

auf die Fig. 1 bi.s 1 und die dcuEcibcn beigegtbcnen

Hcfcbreibunpen Ter»ii.'.»iTi. Zirlil .litimml im Dunklen
oder in der F.ile seineu .Mantel vorkehrt an, so stehen

ihm iiri,'!- S. iiliige in Au-'i-icht; diiher iiinge man nach
Gewahrwerdung des Irrtums sofort das Kleidungsstück

zu Boden werfen und mit den FOaaen stosaen. Das iat

daa beata Mittal, um bei der beToratahenden Schlägerei

die Oberhand su gewinnen. Die liagartUtU besteht

snmeiat au« einer aaa Brettern roh loaammengeacbla*

ganen Pritache, auf welcher Stroh auagebreitet iat. Diaaaa

wird mitainam grolian Laintwdt (wanoia) badeokt. Dan
gaiiSna nooh atwa awai Itlaiaa, mii gabaeittan HOimar-
fedem gaAUla Polatar» Fnrobtaaaa pi«gaB natar daa
Kopfpolatar ain Haaaar am ataeikan, dwmt aOaa Unraina
,abgaMduiittan werda' (aaol>7 aa widrubah»), d. h. fem
bleibe. Dieaea Bettea bedient aioh aumeiat nur der

Familienvater, während die anderen auf den Bänken,

dem Krdbodeu oder am Ofen ohne Polster der Buhe
pflagan. Biar md da iat allanfalla adum atwna 1

1
0..

ng. T. QtaadriA daa Baaaaa Hg. 6.

1 TNkaaa. 9 graba Strta. > KMaa «tat« « «agakaM
aa TefbUlt ^iTm% * OaaeMrttaslaa. d llsdk

aa Lagantmaa. t UaldiAlila. gg Oka.
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für ilie Nin-)itnilif gpsiiriri. Dem Rette benachbart, und
zwar an dtii üliri^rcn i'oil di*r NorJwonJ und an di«

Weatwiiiid iiiii,'i-'..'litiT, üiiks von der Thür, crL.'ht aich

der grofp" lIiTcloftu i[..ioz). Kr ist ans Ia'Iuii ^'o^Iiuli pft

und dient sowohl zum Kochen und Itnckeu . »1» iiurh

zum Rcheizen der Stühe. Iiier und da hat in der grofscn

Stube dieser Herd bereits einem modernen Heizofen

Plkta gemsebt, »o dttfa dieser Kaum als die Wohnotnbe
im engeren Sinne bezeichnet werden kann, wfthrand er

sonst sucb aU Küche dient. In disMB Etlk «nelulBt

iuia dw kleine Stube «la Kflehe.

Ili«M kleine Stabe (cbatcsyna, meU cbata) liegt,

wie baniU oben bamwkt mudte, Ibl» tob VorlwiMe.

Sie iit in der lUgA UeiMr ele die grabe Stabe «od
weilt delwr rameiat «uh mir «in Feneter mt Ihn
Eisriebtang iat gleieb jemr der grobea Stube. De sieb

in dieeem Ueineiii IUhhm die viSogß Wärme leichter er*

bftlten Iftfit, m bedient man «ich denselben beHondem
7.ur.i Wiiiter;\nfenthnlte. Oft wird dieses Slilbchcn dem
neiiverheirntt'ten Sohne als ^VohnunK zu^rcwiesen , ho

dol« dag juiik'i' 1 lu'iMur wetii^;s(en-i eini' Z<'itlani; in einer

gewiüsen llnus/i lofinschafl mit den Kltern des Mannes
Tcrhleiht. Ks ist iHi? finir der \veni;."JU I. birr'-'j'i' d.i.r

einstigen shiwis<'lieu ll iin - K<')riiiiiiiii(>n. (ie^o-nwur^i;;

führen zwar die jungen Klieleute zumeist gleich anfangs

einen eigenen Haushalt, doch bleiben sie infolge des

ZusuniQienwotineti» der AoMdA und den ReleoUtgen
der Elton unterworfen. Erst wenn der junge IThemsnn

sieb anf Beineni eigenen , gewühulich als Ausstattung

Obemomaienen OrundstOcke leine Hatte errichtet hAt,

eriUgt die TSllige Lostrennnng Ton der eiterlieben Wirt*

aebaft nnd die BegrAndong Äier aeliiettadigen. Dahin

fliiwt drna raeb der neue Wirt die ihm lÄeriMeeiien

Ctofite und 1MiatA«^o , nachdem er eehni wriMr dae
snr üfitgift Miner Frau gehörige Feld nnd VUk Aber-

iioramen hat. Ist diea geiobeben, ao pflegt man su

Bagcn : .Er bat sich abgeteilt (win viddilytuia).* Ein
liehöf'. wird im IliinAadudtt TOD otw» noT bti Anf
rers'inen licwohiit.

Zu einer vulUliinili^'en II ii u sei n rieht u n p gehören

uiifüer <len bereits genannten (leriiten tuttürlieli uiirh

noch viele fnniere '

' I. \ un di n Kuclieni." riiten greifen

wir nur noch die Uieiitu liauf<d und das ÜI-mim liürliolz

heraus, weil diesen merkwürdige Zauberkraft inriewuhnt.

Auf ihnen fahren nicht nur die zauberkundigen Weiber

umher, sondern sie dienen auch, um starke KegongOM<e

und Gewitter zu beaebw9reil> Zu diesem 7we< ke wirft

man diese Gegenstände kreniWOise Tor die I hiir de»

Uauaei. Von den verschiedenen Uolcgeschirren sind

Kannen, FAssor, Tröge n. dergl. an erwfihnen. Kommt
man jeaia&deni anf der Strafte mit einem ToUeaOeiU'ee

eatgegeo, aogilt diea ab «in giBehTariMileendeaZaidieD«

anfUnglabfc deuten dagegen leenGefiUhe. MilebbeblHer,

OnAenfliaeer u. dergl. mflaeen eleta wolil Terdeekt wer-

den. Würde nimliob in ein solches Gefftfs eine Maus
oder Ratte hineinfallen und umkommen , »o würde der

Inhalt det<si-lln i;
,

vM'iin er iiucdi .10 wertvoll ist, lieniu»-

gesi-liiittet und vertdgt werden müssen; Miiuüe und
Halten xäldeu iiäiiilieh zu den unreinen Tieren I jrwulmt

«ei nocdi an dieser Stelle, dsf-i man i-ieli r-eh: luiten

mufi« . das Salzgofiifs umzuatofsen; dies wr.rde nämlich

häuitlichen Zwint nach sich ziehen. -Spinnger^ite findet

man in jedem Ilauae"); .seltener sind WeliSitUhle , weil

man das Weben lomeiat berufamäfaigen Webern über-

Urat Die WebetAble werden nmeiat in dar grolaen

") .Man veigL den eUerien Aafeata flbar daa Hau der
Huzulen.

•*) Ober aiaie Geiftte w|d. man ebeallina meine oben
erwtbnte Aifieit Aber daa bmiliiebe Ba«A

Stube aufgeetcllt. Üie Ackergerii'.e sind zum grcifaon

Teil noch un»olllioiiiriM-:: , dm h kiitntro'n L'nle l'tlnrje

und Kggen mit eisernen Zuhnen immer nielir in (iehrauclj.

(irufsc Sorgfalt verwetiiteti die l.iindleule beim .\nkiiufc

der .'Bensen; der Händler mufs wulnhafl viel (ieilnlil

j

haben, bis er eeincn Käufer befrieditrt . der oft ein

!
Dutzend Sensen nach Aussehen und Klang genau prüA,

bevor er eine wthlt. Mit der Sense allein kann man das

Springgraa finden. lüesos wächst auf den Wiesen und
öffnet alle Schlüttserj e« ist aber Tellig den anderen

Gräsern ftbnlich nnd daher kann man es nur durob

Zufall beim Miben finden. Trifft nämlich die Sense anf

den WnndorimlB, ao lerMlt ne aoCort in ihre cinialnen

Tan«. Bnadi ninb aan der glfloUiriielflher die «alatnt

geecluüttanen Qraahalme anaammenraftn and dieealben

anf ein fliefaeodea Waaier werfen. Wtbrend nnn die

gewfihnlichen Halme mit dem Waaaer eebwimmen werden,

bewegt «ieli das Springgrai der Strömung entgegen

;

daran erkenn" mriii \ rn dem Zug- und Wagen-
geacliirr veniieut beüundera dir ILi'f'.er Krwähnung.
Dergelbe ist stets in den Ki«u(!> i

1

/}:•:•< Pferde» oder

Kindes inbegriffen, doch pfleut mau mir ilen sohlechtesten

Ilahter auf' Ji 11 Markt zn nehmen. Aus den Iliill'tern

liiniti man auch durch geeignete« Verfubren Mileli in

KilUe liekomnien. Ries erprobte einet ein Bursche aus

L'zinkeu am Doiestcr. Derselbe hatte die Pferde zur

Nacht anf die Weide getrieben , nahm die Halfter von

ihnen herab nnd trat den Rückweg an. Da plötzlich

hörte erjemanden sprechen ; er sah sich um und gewahrte,

wie eine Hexe auf dem Felde Kr&uter aohnitt nnd dabei

ateta aagte : «Wae ieb acbeidei aebneide ii^ niofat abb*

Da ging derKnecht hinter aie, aeihfttteltemitdanHalfteni

und apraeih; «Waa ioh Kbneide« aebneide idi danb."
80 1^ er «naberall hinter dar Hexe her , Ue aie Tee-

Bobwand. Dann kehrte er h«m nnd hing die HalfUr
an ihren Nagel. .\ls er aber dae Ifmigena naeb ihnen

sah, rann aus denselben Milch.

V. Ttie Wi rtschaft Bgebiude, Drunnen und Zllune.

I>ie W i rt s chft ft .sgebilude sind teils an dit« Haus
aiii.:i-bau'. , tci'.s i-iiivi Sic in meiner err.i litet , iiline

diil'' lifThei eii:e iidgemein feststellende Ordnung beoh-

Hohtet würde. Angebaut werden an das Haus sowohl

Kammern als auch Stallungen für das Vieh. Der Anbau
kann an der Rückseite des Wohnhauses erfolgen oder

an einer der Giebelseiten. Zuweilen ist die Rückseite

und eine (iiebelseite verbaut. Niemals ist aber das Wohn-
haus so TOlUg Ton Nebeogebftaden umringt, wie diee im
Gebirge bei den Huxnlen oft geachieht , nm bierlnrdi

daa lüna gngen dieKllte nn «ehbtaan. Die aagefaairtan

Kammern und Stallungen werden mütela aiiMS unter

daa Daeh den Hanae» grailittdan Sdd^pdacbea gedeebt.

In den an die RAebeeite dee Hanaea angelmaehtan&ban
kann man gewöhnlich ana dam Torimnae dirah die

HinterthOr desselben gelangen.

In der Regel .-ii, 1 dli- im iNteii Wirtschaftsgebäudo,

wie übrii;en-H auch 111 di 11 resi'blossenen hnzulischen

< »rteebiirten , g>dreniit vuiii W.dinlmuHc. Die gröfseren

S t nl 1 u 11 t'e n sind .Ulm lieh w »äir Hjuimt ^'•liinit und stellen

denscUfcn nu:b in icr (irnl-o i.ii Kl micli. (1'.;.;. -.1 Dies

gilt besonders von den ITerde- und llinilvieb-sliiUon, die

zumeist in einem Gebäude untergebracht sind. .Xnfser-

deni sind Schaf-, Jungvieh- und .'Schweineställe vorhanden.
Neben diesen Stallungen sind off auch eingezäunte

Platze vorhanden, anf welchen die Tiere frei umherlaufen
können. .\uch für das Gefliigel sind eigene kleine Stille

Torbanden. Mit baaonderarSurgfaltwerden dieSohenern
angelegt, welohe ebenfalla dem Wehnhame an GrObe
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gleichkommen. (Fig. 9.) XcbiTi der Scheuer beQndet lieh

luitutiter eine eii^fno Kammer für Spreu und eine andere

für dio iiiL^gctii oriclienr Frucht, /ur Aufnahme denselben

findet man zuweilen grulsc, üit-hrore Hektoliter umfM$ende

KM«i-dM nHaiiter Meh »u StnligaflMht botabeo.
' ÜB Vnun vor d«r

) brau dw akTUh-
p«nl«i am Hob

isTiutni and Sofaobem anf-

gehAuft; ebenso tarn grofsen

Teile das Heu. Der Dnnf^er

wird in grofsen llaufon m-lft n

ilen Stiillungeti luifgusi liidi-

tct. Kammern und Schup-
piM) liulieri eine geringere

Ausdehnung; letztere be-

«tcliru HUi-h nur uu» einem auf

Säulen ruln u icn Iiachf. Ite-

raerkonswert sind noch bc-

aonderg die grolnen Kuku-
rutzkörbo (koaznycia:

Fig. 10 u. 11). Der Kukurut« ist eine dir Htuiplfrüi-lite

in dam Vorkarpatenlande , weil er zumeist die Nnlirung

der Landbevölkerung
bildet. Die fUr den
Samen bestimmten

Kolben wafden aittäla

FlMiblwttfc

KakunitAorb »ai

*K.ll.annd(IBi«iMa4svpdt« HlUlblUtoraa StaagaB

Xalnintahnrtaa. gabaadra «na mtar
den Daebforsprfingan

mm vAlligaB Tradotaa anfgehingt. Die Masse der ent-

halsten Kolben wird aber ia den genannten Körben auf-

gespeichert, daher man in gröfAeren Wirtschaften oft

mehrere derartige Körbe findet. Sii etwa 2 m hoch
und ebenso lang; ihre lireite betrag: i r ] in. Unten ist

ein Thürchen, durch wclohea der Kiik-initx herausge-

nommen wird. Der Korb ist aus WeidcnguUecht her-

gaataUt md bH aiuamDaaba aaa Strab odar SeUsdala

a-.if cini.m grasigen Platze

1 iiijii-ii Stüi kiin (Ins grübe
iif ißt mitunter gepflastert,

i lijur der G arten , wituntt-r

gedeckt ; dasselbe ist zum Abheben eingerichtet, um von
di'n Küri) füllen zu krtnncn. Mitunter stehen zwei

Körtw nclicneiniitiiler iii-.lfr r'lntuii gemeinMiiin'ii Dm'lie.

Am Hofe hr-mi'rkt niiui forner ilen nrnnnen. ii> : i:'. der

Kegel ein sogcnaunter Ziehbrunnen ist. Ikr lirunnen-

scbarlil ist entweder mit Pfo.iten auagelegt oder aus

Itruchstein gemauert. l)uu Brunnen mufs man , elwnso

wi« die Milchbehilter u. dergl., gegen das Hineinfallen

unreiner Tiere schützen. Würde nftmlich ein Hund oder

eine Katze hineiustarzeu, so miifstadar BcoDDan bia auf

den Grund ausgeschöpft und gereinigt wardem* Bai

maaelMn Wirten, welche Tabakbau bcinibaD, bamadrt

man am Hofe aneb noob aia mit ainarn Oaoha vaiadmaa
Gestell anm Troakaan dar TabakaUittar. Zo-
meist vatdan abac die aa S^Aiaa »BthaNibtaB Blittar

zn diaaaiB Zwaoka linga dar Zlnoa and Wiitda an^
geh&ngt Bei ainar ordentlüskaa Wirtaebaft fehlt niaht

leicht der Keller. Sonst bemerkt man aneb noeb am
Hufe einen Wagen oder einen Schlitten, ferner Schub-

karren, Tragbahren u. dergl. Hier und da sieht man
auch wohl die Hanfbrechel an dem Z.iun befestigt oder

es hiiiigt ein l''i.<chnefz zum Truknen lui ileui.*ielben.

Nicht selten Bii.lit man iiui:h

in der Nilhe des <i.'li;.fi.-?

Hauslinnen bleichen. IK

An den Hof grenzt unmitte

auch da.i l'ilil Der Garten ist vorzüglich der Gemttse-

und Obstzucht gewidmet, doch worden auch Ulumen go-

ptlanzt. Zu den Liebliogsblumen der Landleate gehören

die Nelke (zwozdrk) , das Frauenblstt (kanniir), die

Krausemünze (mietka), das Immergrün (berwinok), die

Sehwertlilie (koesatyn), besonders aber das Liebstöckel

(labjatdEi taristieuui ofSo.) und das Basilienkraut (wa^
lok, oeymnm baailicam). Den letsteren swei Pflanaan

wird allerlei geheimnisToUe Kraft lugeaabiiebeB und
daher entbahrt man aia aiiiganda lakbl. DaaKriatebaa
Liubystok trigt daa niaaakiaaiia UtdaliaB im Gftital

nüt rieb, «m Uardan^ mvidacaldilkli daa Liabatan aa
aieb an fluaalB. Ebeaao wird daa Baailianbrant bäm
Liebessanber benutzt **), femer findet sich dasselbe stets

unter den Blumen, welche dem Toten in den Sarg hinein-

gelegt werden, und ebenso ist das dreifache Licht, dessen

»ich dio 1' raueu um Dreikönig^fente liei der grofsen

Wasserweihe bediinen . stelp in tr'?ckenea Itasilienkniut

gehüllt. Von dun luulereu Kräutern dient insbesondere

das Imniergnin zur Iii r'tellnng dar Kltailaia flr die

Braut und den Hriuitigmu •').

Im (iiirti'ii erliliikt iimn ziiineist iiuili ilen KieneB-
stand, der noch oft mit einer eigenen Umzüunung Ter-

schon ist. Die Bienenstöcke sind entweder aus Holz

gefertigt odar aus Stroh geflochten. Kiner besonder»

sicheren Tarwabrung bedürfen die Stücke nicht; »io

Hchützt vor unberechtigten FjngrilTen der Volks-

glaube, der für den Biencndicbstahl überaus strenge

Strafen im Jenaeita in Auaaioht stellt. FOr jede Biana,

baifat aa> in Überainatimwiag mit derÜfaarliaCinng dar

, wild dar IMab im aadana Laban gamutart
Aalaer dam Bianaoataada findet man ia den
gamihaUahaaah «ineObstdarre (watajeia).

ümatuaang dea GabOftaa «nd daa Gartao«
bildet zumeist ein Zaun ans Weidenmtan. Um den-

selben gegen das all zu rasche Verfaulen zn sichern

ft mit einem schmalen Dache aus Stroh Ter-

Zu i'Uöckeu werden auch frisch gehackt« Weidea-

wird 1

sehen.

sttanAen

**) Vetitl. daa h&cbst il

Zauberspruch, welche in

wiaa* I, »0 BaJttetaili sind.

•) Targk absada B. M.

, damit diaaalbaa Wvnal agUagaa

TerfUircB and
Ia d<

d«B
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mnd wacbaen; such hierdurch wird gröfaore Haltbarkeit

dH Zftnnea erzielt. Ferner pflegt man bereit« »n den

Omun aUlMml« BiWM ia daa Z>iiii|g»fl»pht »«bn-
MhaMOt OB UwAneh dtn Zaam datm grthHMi Halt

IN» ZnmjäMa Uataa AbrigHW d«B liebe-

"Mahaa ain llittd, dia Baao&aAnlMit üiNr
Inoar w «ftwMhaii. Zn dicaen Zwaaka

btgabm rieh dia Hiddian in dsr 8t. Andreainsdit an
«inem Zaune und s£hlen an demselben neun Pflü<:ke.

Nach der B«achaflenh«it de« neunten Pflockes , zu dem
ej im Zahlen K^'koinincn is-t. Kr-hlicfHt <li. H irr^. 1, ;:

aof ihres ,Künftig.-ti". I»l iI.t l'lli.ck ^'luU aml g<-r,>ii.-,

•0 wird nie auch ein achimer .Miiiin Ijciiiifillireii , ein

alter, fauler I'llock weist auf einen bi jahrti n und kränk-

lichen Manu u. «. w. Hier und du timli l nmn auch

Bretterplanken. Wo daa Material vorbanden ist, er-

riebtat man aus Stein auOfofuhrte Umziunangen. l>as

Mauerwerk wird entweder geinörtelt oder auch trocken
hergeitellt. Hier und da findet man bei den Tboiaa
statt der Pfoeten behauene Steina, dia mitnntar ao^r
Ornamente aufweiten. Solohe StMM «ardaa aueh Oftar

ala Slalan Ar dia Uaulnnoiis banaW. As daatTbetam
findat ma, «bano «ia an dm StoUlhaian, sieht aaltas

dia nttTiar faMiehsatan Kraasa, «ahdn baaaadan
ia dar 8t Gaainasstlht dia Haxas Ton das Kflhen fem
hsHao tollen. Ebenao lieht man auf den Thorpfoüten

dl« Raaenrtflcke, welche an dem peimnnten P'eMtage

doriaelbül zu demeelben Zwi tkf mii;^ i -t. It werden.

Auch die grOneii Zweiffc, luit denen nmii lin^ (ieliiilt

am Pfingntfeste (prilm- FeiiTtiit;!-; r-<lmulrkt, wi-tileii

ni< ht cntiürni. siiiiJerii lileibi-n wcchen- iiini niuiiatt lung

an ihrerStelle Hlecki-n, l»ic Fcldotuuil -. ii,-' liycr Grund-
besitz werden durch Itiiine ( iiie«> J . Krdloelier oder F.rd-

baufen (kipci), auch dnrch Ptlocke abgegrenzt. An den

Grenzen ist e« äblicb , Kreuze aufzustellen. Ferner
dienen auch Bäume als Grenzbezeichnungen. (^ber die

gemeinaaueu Eigenlumarechte der Nachbarn auf diese

Bftuoie ist ebenso, wie Ober das gemeinsame Errichteti

dar Zissa, bataita ofaan gahandolt wordao. Hier ««i

Boeh basurkt, dafa daa Yalk äUk aahaai, alte, tao das

Voreltern gepflansta Btuma lo ilUaa, baaoadara
sie all Oranafaaaaiehaasg diasan. VwfdA aiob alaa

Faaiilia gagas diaaaa Oabist, aa wird aia Kitgliad dar*
aaUwn tob WahsaisB batrafcs. Dia fliaiumi m var-

seUabaa, iat aiiM aehwar« Sasda : Dagiaek in der Familie

oder is dar WfaladiaA daa Thfttata, auch VerkrDppelung
oder der Tod deaaelban folgas dertalben »af dem Fufse
nach. Sehlieralich erzihlt auch das Volk, duTi« diejeni^^'eii

Nachbarn, welche derlirenze wcf^eii im rnfriidi ii 1. lien.

von (iutt dafUr in der Art gestraft werden würden, dafs

sie sich im anderen Leben steta as das Haans Abar dia
Grenze bioaiehen wOrden.

Ein Baiapial aisar rnasaUaaban Hofindaga bietet die

Fig. 12.
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Die AnHugB der Eoltor in Skandinayien.
Tos Eraat H. L. Krssaai Tham.

Nachdem die Vermutung au-sgesprochcn ist , die

indogennaniochen Sprachen , die blonden Inngköiifigen

Mennchen und die enrii|]HiKlie Kci'tur liültcn Skandi-

navien zur IJeiuüit . mufs ch für ji den , «i-lrher sich lür

diese Fragen iiiterei<»iert . von alli-rt;t id.-ti lu Interen.te

sein, ZuTerliissige.H ober die vurgeschichtliche Fntwicke-

Inng der nordeuropäinchen Ualbinael zu erfahren. Unter

einem Titel der fast eine rein botauitehe Abhandlung
arwaiten läfst, ist kQrxlich ein Itueh erschienen, welches

die rar Zeil bestmüglicbe Auskunft filier die ernte Ba-
iiedelung Skandinaviens giebt. Gunnar Andersson hat

aatgOlügfaMmaeltiiiidgeaiohtat,waaan einaelnen Thst-
I voo das Gaalagss, Mioatotogas ssd Anlbrapo-
ttbar Sdiwadasa YorgeBchichte faalgeateiDt werden
b% aad da bat sich folgende« ergaben.

Am. Xsda dar Eineit war die Oitaee ein salziger

. kalterKeerbneen. Derselbe elend mit dem Skagerrak
durch das hcutt|.'c MitlclEchweden in Verbindung, während
Sadachweden mit den heutigen dänischen Inaeln nnd

•) Bvenska vistviTMais Matcwte, i korthet {VamsUtM af
.\ii(ler»«on , IVwenl sii! Sti.rklioirn« liÖL'uknl«. Mwl

1 karte <>i li '1*1 n^urtr j i. \1. n. Arnlra till.ikriile nj'jil iiz'-n.

P. A. Kontedt it buncn fOrlag. Vrtia 4 Kronen.

Nordschicswig landfest verbssdas war. Dann folgte

eine Periode <ler Hebung de« I>andes. WShrend dieser

wanderte die (iluciiilllnra nach ihrem Leitlos-il llryas-

floni (i^cu.mnt — .lüriiiihlich in f,'nnz Si hwcdc;; ein und
ilir folgte mit /.nui'lniKHiii'r .Mihterung des Kliiin.» die

Bubglaciale Rirkenttora. AU diese letztere ungefähr bis

in die Mitte von Schweden vurgedrungen war, hatte die

Hebung des Landes einen so hohen Grad erreicht, dala

von der Ostsee nur noch ein ansehnlicher Binncnaea

übrig war, welcher in der Folgezeit allmählich aae*-

geeQf»t wurde. Bei immer noch fürtschreitender Milde-

mng des Klimas wanderte dasa — ebenfalle Ton SOd»
wceten — die boreale Kiefenflai» is Sdiwadas eis. Zs
der Zeit, aie dar dia Oataea vartretaade Knneneee —
naeb dem Laitfeaail aaisar Abaltaa Aneylussee genasat
— vollstiadig aoagaaClbt war «sd dareh erneute Laad-
Senkung aeboB wieder aa Aaedebnung zugenomaiea

bette, war die Kiefernflnra bis an Schwedens Nord-

grenze vorgedrungen . und im S&den begann die Eiebe
({cnide Sieb auszubreiten, llaaaeliaa gab aa bia dabia
nii ht in Skiindlnavien.

l)ie Icrijcri' .\u^!lrci^lUlL' der Fichc in *~iid- und
Mittelschwedeu fällt zuxummen mit einer Senkung des
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Landes, welche den Aucvlusscc wieder mit der Nordaie

in Verbindung biiirlite, Difue Srnkutig nulnn i im si lus-

deutenden Umfang ais , iitui liit' urganiarlit ii Ur-tf der

AbliigcTuiigon Irlirrii ini», <liirK ilumuls ciin' CUt^i'u i'ul-

«t«nd, welche nicht nur ausgedehnter, «ondern auch

aalsiger nnd wärmer wur, kIb die heutige; man DmiDt

•M nach dem Leitfoa»il ihrer Alwätze die Litoriasaee.

Schon ehe diese Litorinasec ihre grSfste Ausdehnung
«Niaht halte, war die Eiche auf ihrer Wanderung
im sidliohaten Teile von Nordsehweden zum Stehen

MkomnM. Glaichseitig w>r im nördlichsten T«iU
ramdm tob Oatan her dw ISehte aafgetntaD. Ab
Jlwr whtitnimBifiiig wunn and Mlmg«n ütocbaac«
hBbw die inlai ikMidiaBTiwihmi MwwciwB noh aiadtr*

gaUaaen. Ea war die fcHnrnftoh gflaatigtte Perioda,

mlolM NordrarofiB leit aeiiMr letataa YtNinng «ri«M
hat ; die .lahraaträiperatur lag, nach dar damaligm Tar-

breitung der Haaelnurn xu sehliefaen, swei Grad Celunt
bfiher als heute.

Die ersten Kinwuudcrer in Schweden standen auf

neolithi»cher Kulturstufe. Von don piiliii litliisilii-ri Men-
schen, welche während der Vvi ci'dirit,' Avi Nordi us in

Mittelcuni|ui iiul I liiniri'H- uiui ~ti-[i]ifiiui-ti^'i-ii Fi-liiiTu

zusamnitTi mit Khinaceroa und Kietuot gt'lebt hnUen,

sind in Skutnliiittvien keinerlei S|iureii gi-fundeu. Aber
die neoUthi^iche Periode NordeuropAB zerfSUt in zwei

Abschnitte, den der ungeachliflenen und den der ge-

Mblifienan FeaeratoingariMa. Dar «ntere hat sobon Aiier

T«rwadhaalangan mit d«r palieUthkehan PMiod* HHUl-
•uropas Teranlafat

Der Zeit dea nngeichliffenen Feuersteins gehören

Biieh die borOhmtea dftniacheo KjOkkenmOddiagar m.
Utmr taäiolwB Vulireitang nach aind aia aa dar KMa
darlihniiuMM «ntctaadaa, nnd dw in Umn vorkommra*
dta Ba«t« t«b SmUhnb www dnmnf hin, dnb dumla
dottk wliBiwM nid nhigMnt Waiiar wu ab J«tit.

Uio Oartta Jum KoltaralMduiittet, mlelw liek fliram

Fnndorta nach mit PflassenfoaaUMn in Altar vargloiehen

lassen, gehSren der Zeit nach der Einwandemng der

Eiche an. Ob einzelne in nUnemurk gefundene Alter-

tümer älter Bind, ist mindestens zweifclhnft, «in voll-
'

gültiger riigutivcr Meweia ist aber kaum zu führen.

StectiBtrup hatte seiner Zeit die Kjokkenimidilinger-

jwriiiile mit ilfi Kiefernperiode idciitifizieit. ^ein Haupt-

grund liierfür war der Fund von Auerhuhnkiioi lien in

diesen Kulturschichten. Dieser Vogel, nieintr- er, w;4re

an Nadelholz gebunden. Diese Meinung hat aiih als

unzutreffend erwiesen, und aufterdem iat ja gar nicht

auagesehloMän, dala auch nach der pjnwanderung der

Eiche das NadaUmlt noeli St«n<li>rtii im l.»nde behaupten

konnte. Spuren von Ackerbau in der Zeit des an- <

gaschliffenen Feuersteines sind nicht vorhanden.
|

Die jftngere StÜDsait tcheint aicb unmittelbar an die
;

daa ungaaehliflianain StMnaa anBuaclilialjMD. Sie begann,
jb dw LHorime« IwreiU infolm «nNBtar Hahnng daa i

LMdM mrOaks««. ab dia Fiehta anfln«, in lUttal-
|

Schweden einzudringen, tJnd von Süden lu r vieileiciit schon

die Liuchc .Scljvnen ei reichte. Immerhin war doni/ili* die

östliche Ohtsee nin-h so »jilnig, daf» die .Männer dos ge-

'«chlifiuncn Feuersteins auf Gotland sich Seegras zum
Lager sammeln konnten. Mit der schwedischen gleich-

zeitig war die jüngste Steinzeit am Ladogasee. Fttr

T)ftnemark ist in diesem Zeitabschnitte der Anbau von
Weizen, Gerste und Hirse nachgewie-sen, und es ist wabr-
i)cheiutivh, dafs auch in Schweden damals der .Ackerhau

begonnen bat. Nach Montelius' Berechnung des Altan
der KoltaiiMriadaB wftida diaa nnfaGUur svrei- bb dni-
tanmnd Jaihn f«r CkriitaM gawaiin Hia.

Dbaa Ei;gabniaaa dar adiwadjuhan Fondnaf lind

Jb vbUiidwr Hinneht tob gnübam Warta^ nad Onnnar
AndaraaMu Bnch hat , obwoU dia aduradMoh« Spraehe
nicht viabn geliufig ist, in dnem JaluM swai Auflagen
erlebt. —

Dia Birke*) ist der einzige Bsnm, von welchem man
sicher nagen kann, dikf- er Y<<n ien iiKiatiaehen und euro-

päischen Indogermanen gl' ich l enannt wird; — in

Skandiniivien .sind Menschen r rcl eingew»tider1 . nuch-

dem die Ilirke längst ein untergeordneter He.standteil

de» Walllea geworden war. Die Kicbe*) ist der Baum
x«r"{|oj[»jl' der europäischen Indogermanen ; — zur Zeit,

al» SknndiuaTicn zuerst von Menschen besiedelt wurde,

hatte dieEicbe dort ihre grbfitte Verbreitung. Die Buche*)
ist der Urgermanenbaum, — sie ist in SkandiuTien
sp&ter eingewandert. aU diT Mensch. AU die borealen

Kiefemwilder das Land bedeckten, war Skandinavien

unbewohnt;— in >Iittel«nropa folgt anf die paliolithische

Zeit vielerwärts eine manadMBloae Periode, es ist sehr

wahrscheinlich, dafs der aoganaaBtaHtatna aviachan der
paliolithischen nnd neolitUaghtB KbUbt danaf baraht;

dab in dar Zeit daa bonahB aadMbaaÜlbhaB XKawa
daa Land nnbavohat war: BBeh naah bb is dw aasaita

Zait war iaSbubn «aZaea darbanabnWalte waaifir
barSlkait ab db aOrdUh nad alldlieh daraa greaBaadan
Feldsouen. Dia ursprAnglidiaa Dolmen^), die haltbaratan

und auflfftUigsten Beete einer früheren Kultur, welch«

wirklieh identisch zu sein scheint mit der, welche die

diiniiehen Kjökkenmöddinger hinterlicfa. weisen durch

ihre Verbreitung darauf hin, dafs die Träger jener Kultur

ftu« ^or;^we^TlU'rikll oder der l'yren»isehi-n lliilbiiisol an
die nurdi« lien Meere gewiiiidei". ^iiid;ei:ie suKlie Wande-
rung w ürde liuri hmis im Linklango Btehen mit der zu-

nehmenden ^Vlirnle des enropÄiseljen Klimas nach der

Kiszeit. Du« sind die nächsten Uedankeu , welche sich

an .'Vnderssons Ruch, welche« sich Qbrigens in diesen

Fragen volistindig neutral bftlt, anschliefsen ; sie lassen

dasselbe nicht gerade als eine Statz« für dw Tbaorie

von der akandinaviaeheii Herkunft der indqgarmanbi^an
Vslkar nad dar annplbohaa Knltar anahtjatn.

•( Vgl. (ilot)u«, in. fiJ, S. tu ff.

*l Vgl. Olobos, IM. U, 8. ISS ff.

*) Vgl. Oiebus, m. B, 1«! ff.

') Tgl. MaltaaB, Siadatamg naid Agmrwmn, m, B.101 A

Der Hnt des Gheyenne-IndiaiierB Spotted-BnlL
VoB Dr. Waltar J. Haffman. WaaUngloa.

Die uniBtehenili^ .Abbildung zeigt einen Filzhut, den

das ethnologische Museum der kuthuliHjlicn Universität

von Anierikii zu Wii-iliitiglon vur k:ir/.erii erhielt. Er
war früher Eigentum eines Cheyenne-hidianers namens
„Spotted-Bull". welcher als Kundschafter der Kegiermig

in Fort Keogh (Montana) angeetellt war. Spotted - Bull

war awBT adbat in te Kauat Amt BOdandiriA

fahren . wünscht« aber, als tapferer Ind

l.vbeusgosehichl« an einer »ii litburen .Stelle gemalt an
haben; er wählte die .Vulscnaeite seine? ji.'i]i.;rii'jen Filz-

liuten uls geeignetste Stelle diifür und bednmte sieh der

Dienste eines . Wulf-Vriire" gfimiih'.en Indianers — der

seinen Mamen auf dem Hutband verewigt hat — , um
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Abgeeelivn v»ii dem uMgevaeinea Interesse, das die»«!!

Unikum von Hut bietet, kommen darauf auch p..- wi ••».•

neue Foraaen der BUd«r*obrift Tor, die mit Besag aui

die Ofaectngiing Idaen in diaMÜlM bnnarknawert
«ind.

Die Geschieht«, die Mif iImb Hnt enlUt wird, be-

«Diit «af der rechten Seit« deeeelben mit der Dnralel-

hutg von nni Heuern, die über dem Kopfe einea India-

nen »chweben. Zu beiden Seiten seines Kopfes ist

je ein Skaip angebracht, di« andeuten sollen, dafa

Spo(t«d-BuU swei Snaks- (SboaluMu-) IndiMiMr kAlniut
hnlM. (W«di«lb garade da SknAmA k dm hdamtr
m erkeanea teb mU, ist niadit «raMitiUh, sseh Spotted-

Boll konsU « oiAt «rUinn.) Bit mau snaMW O*-
Itgianhatt dcnlpiarta er swai Orowladiftner und einen

P^wneo ladfaDar. Dt« «nlaMU aind in dar BOdenelirift

darmn n erltennen , daft ihre Skirahaara — wie e» l>ei

ihnen allgemein Sitte ist — anfwtrts gebBrstet eind, der

Pawnoe andcrseit-i inl tm einer {{ekrüiiinilrri , In ki-n-

artigen Figur iiuf dem Kopfe zu erkennen, in der /eicheu-

sprache wird

„l'awnee" so

dargestellt,

liufs man nn

der St'i'.i! (ie.H

Kopfes oder auf

dem Scheitel

•inen ausge>

•bre<'kten oder

gekrümmten
Flager bAlt,

was ,ein anf-

gariebtotaa

mH. Ei
daant dk Idee

.MBWoIfver-
knkpft and be-

atiehaat die

Pawaesidiefae-

kaaatlieh von

lltaren Sebrift-

steilem iauner

»I» Loup -In-
dianer ange-

{iBbrt werden.

Spotted- Bull lt>itete auch iunf Kriii;^- niicr Itaub-

Iflge, »ngedeiite! (hireh die Umrisse vim lüiif l'l'eifeii.

Damit hat es folgende Itewandtnis. IIa herrschte bei den

Prärie -Indianern lange die Sitt«, dafs jemand, der aus

pereOnlioben Beweggründen einen solchen Zug unter-

nahm, ieinen freiwilligen Begleitern vorangehen und als

Zeichen seiner Autorität eine Pfeife hochhalten mufste.

Schon Prinz M. zu Xeu-Wied erwähnt in seiner „Reise

in das Innere Mordamerilus" (1834) diesen Braucli.

War «in Indianer -won eioem anderen oder von einen
Staimn, dar an ainem andann Oria wohnta, balddigt

md wtaaehte Gaanstfavoac n mnbto ar aJInn aUe
Tanalwortnng abaraaluBaB and dttrfl« dan fitaaai in

itina Angelegenheit aieht TcrwiekalB. Deshalb nahm
die gekrftnkte Person ihre Pfeife, trog sie Ton einem

Hause zum anderen und teilte jedem seiner Freunde
den Grutiii imt, wealialb er den l'eind anzugreifen

wünschte. Ihm:! rauchte man zu^uuiujen uinl der Leiter

oder .AiiKtilter dt--. Iniih^tiilitigteii Krieu'szuges gnlj d^ibei

an, wo und wann ukui eiLii trciien wünle. I'.mn f,'ini.'H

in ein lunlen-'^ Hiiii'<, iilte Kreiindi- i"-.- .1 I I •ind. An.

n&chaten Morgen kamen die Kriegafreunde zu der fest-

Zait anaamaan, dar Laitar aelata aidi an ibxa

Spitze und trug vor sich eine langgeslielte Pfeife, mit

deiu I'feifeukopf noch oben. So verliel-. di : 7.;.i; dsn

Heim;itsort. Haid verschwutnlen dann die l'riodentzeichen

und es wurden die Wailen in Ben ]|-;i [mit gesellt» m
den AngrüT oder Raub auitführeu zu können.

Spotted-Balb Hut aeigt ferner 29 kleine halbkreis-

förmige Figuren mit einem kleinen Fleck in jeder der-

selben. Dieae Kigiiren l>ezeichnen Pferde, wenn die

Flecken rot, und Maulesel, wenn dieselben blau sind.

Von letsteren finden sich nur iwei anf dem Hut (die

dijtta and Tiarta Figur in dar inbartten linken Betha).

Saalia diwar BalUuda« leigao oina mehr aeUg« Form
ab die IttirieaB. 8ia aoUen aiaama Hnfriaan TontaUaa,

ako dia Tiara wribar Manaeihan, im Gaganaata an

nbeaddaganeB Powya der Indianer, die duek
Linien daigastollt iai. Ea geht ana diaaan Büdam
also herror, dab Spotted-Bvll gelagentlich der Alaf Tar-

sehiedenen Kriegsxfige 19 Tiere erbeutet hat. An dar

üiifBersten rechten S. jle iler I!utkretu{>e sieht man die

I Umri»8e von drei Tomahawks, andenteod, dafs drei

Schlachten ge-

schlagen wur-

den. .\uf dem
üriginrd ilentet

ein kleiner

roter Fleck auf

dem niatte

jedes Toma-
hawks Blut an.

Die Mond-
sicheln beden*

ten Uonde oder

Monate and
dr««

ZaÜ-
paiiodaa, vUf
rand daran ar
sich aufKriegs-

zügen befand,

auf denen yiele

Skalps erbeutet

w-i;r'i[Hii, was
durch die

kleinen Kreise,

die die Mond-
sielivbi in I der

Spitze des Hutes verbinden
,

angedeutet werden .10II.

D.if« S|i<)tted - Unll aui Ii eigeidiiliidig Sknlps erbeutet

hat, erweist die Hand uberhalb des Me.isers. dua einen

Skulp berührt. Der Sknlp ist als Scheibe dargestellt,

Ton der Linien ausgehen, die das Haar bedeuten.

Zwei Kreuze auf dem Hut besagen, dab aaln Besitser

zweimal mit Indianern im llaudgemenge gewesen ist.

Die beiden Ucihen kleiner Kreise, die, durch kurae

Striche verbunden, eine horiiontale Linie kreuzen, be-

deuten KriegsaOge, die resnltatlos Terliefen^ An der

liakaa Seit« dar Hatkianpa sind einige indianisoha

PattadlMn aiehthar. Ei findan' aieh im ganioB daran
aif auf dar Ktamna «nd hawaiaan, dab %öttad-Siga «If

Gebagena gamawt hat, wobei dM SaUnMB da« CMkn-
genen als Baaehiaitiliuy nad Zaiidwn dar Oebaganadiaft
gedacht ist.

Die kreuz.artige Figur auf der rechten Seite des Hutes
.«ill eine mythische Wasserjungfer (Libelle) darstellen.

Iii. riigel bedeuten .MiMlizinbantei oad IblgUah die

Krätte eines Medizininünnes.

hie l-'.-der ii.r der llntspitzc stammt VOU einer Kulc

und stellt einen Teil der scbamanistiseben Ansprüche

dar, dia ihr nad ihraia Gaaahlaehta i
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Die kleinen Kreise am Rande der Hutknaip« sind

Bir •nigesohlagene lieber, die als Verxierang dienen.

Znm Molen sind ichwarze, rote und blaue Farben ver-

mndt, die TermiUeUt einee nngeepHiteD Stookei «ifgv

So iNt diese« Stück von bemerkeniwerteB Intero-sse

als eratei Beiapiel defflr, deb ein Indianer Minen Hut
dnsu beBKtat lwt| «n eeine Kriegitlutaa SAntlidi knnd
ca tbon. .

Südafrikanische Tliierseuchen in

Wie in Europa, Amerika und Auatrslien , so sind

nsdi iti AiVIka, naiuentlicl) im K luli' , m-it mclir

wie einem Jahrhundert Verb«afieruiigcu iii der Zucht der

Iliuistieir rinj^i-trctcn , «flihf MiwnhJ iiuf dif (hitft iils

die Menge der Tiere gewirkt iiaben. I*ie;ie Kreuzungen
)inl)fn sich auch Bufdii.' d' H K n .1 nr liiii iIi tn .'i-:^'r>'iizendfii

Lilnderiitrei^Uen der Kingeboreiien aufgedelint und da

der l'n ichtuiii dieser BevOlkrruML' li!ni|it»!ichlieh in di iii

YiehliegitK gelegen iet, da daselbst das Vieh als Nah-
rungs-Handelaoljekt und Transportmittel dient , mufs
da* Woblerhalten der Viehherden eine aurserordentlicb

wichtige Lebensfrage bilden und Seuchen , welche die

Bestände Terringern oder gar aufzureiben drohen, stellen

auch den Bestand ganzer VölkerstAnime in Frage. Nun
hemeht belnnatliä in Sadafrika augenblieUi^ in er-

•ehraekander Weiaa die Rinderpest, die leicht anck
in die deutMhea Sdmtafebiiete hisfibeiigrMiMi knu aad
die Waehenakait derSwedaliq^emng daker in boh«n
Orad« iflMMrlieh iMehk On BOB dbErikkcu« kkri,

daJä baeoiiden die TOTdeiUiAan SeviAenkiniiUieitan

nnm Tdl an tellurische Verhiltniase gebunden und, ao

ist ein von einem Fachmanne, Tierant A. Sonnewald,
herrQhrondcr Artikel, der die südafrikanischen Tier-
seuchen luit beKonder er n erll cksicht igu n g der
Rindcrpist in ilircr fjiMi ^' r u I i h o ti Bedeutung
behandelt : 1 iiutsche geogr. Blätter, Bd. la, Ibati, S. 20«
bis 2ir>) luxdi tVir »eitlere KreiM baaahtiBMNrt, weibalb
wir ihn im Auszüge bringen.

Am Jüngsten bekannt isi die l'iVrdisciiilii- {horse-

»icknen.H oder paardziekte). die f<eit dem .labre 178(1 im

Kapliiiuie und zwar fast jührlicli in Transvaal und dem
Nachbnrgehiet der Deingoabai auftritt. In den Jahren

1854 bis l-iCiü fielen derselben 6t85ii Pferde, im Jahre
1H<)1 Iiis 1892 noch 14126 .Stack zum Opfer. Fjiel und
Maultiere werden selten , zuweilen aber selbst Zebras

und Quaggas tod der Seuche ergriR'en. Die Eutatebnng

mnd Anahreitung derselben scheint Ton örtlichen (niedrig

fdegeaen Distrikten) lud leitlichen Einflössen (Sommer)

beBOnatigt in weiden und bei den jatxigen Zuständen

eiMbeiBt eiae aaniekta«eUa BeklaifAuig der Seuehe

nnnifligKeli lu leix»

AbA der MilBbraBd tritt in Sftdafirika viel bei

SrfiaJaB nnd Rindani anf, nnd wird je naeh der Forai

der Krankheit mit Teraebiedenen Kauen belegt Die

einheimischen Tiere erkranken in der Regel nur an der

üufseren. karbunkulöscn Form, die eingeführten Kreuzun-

gen uud Schlüge dagegen an der schweren, inneren Form.

Die Zeit des verheerenden Auftretens der Krankheit

trifft in die Kegtinperiode, also itwiscben Mitte Januar

und Mitte April, die UngateDanar dar lEnakkeit batatigt

rund 20 bis 2-4 ."Stunden.

Während iiiiü ITirdeseuche und Milzbrand zumeist

ttuf bestiiuiiile JiilinMM'iten beneliniiiki »ind , bentclit

die I, u n gen sc uc Ii L- zu jeder Julireazeif . Im ..lalirc 1 f-5.':i

durch einen buUüudiechcn Zuchtbullen nach Ntititi ver-

schleppt, verbreitete sie sich schnell dnreb alle I.iinder

Südafrikas, ging im Westen bis Ober den Kuncne hinaus

nnd iat aeither stationflr geworden. Seit dem Feldzuge

mit Witboi (1B9S) henrMkt die LuBgaBaeoehe leider

ihrer geograi^hisdieii Bedentnng.

auch in unserem «ädweslafrikanischen Sehutzgcbict,

nainentli li i m i .iiuboland. In furi:lit'h,ir< i \^^l«e wurden
bckauirjali auch die Herden des kriL'i,'cnst:hen llirtcn-

volke« di r .MaM-ai in I ii ut.'ieh-OstBfrika im .luhre 1 "lU von

der I.unganaeucho dahingerafft, was zur lolge liatte,

ilnfn fu»t zwei Drittel ili-i, Slaiiiinc^
,

iiaiiii-iitlii !i die

Weiber, Kinder und tireis-c, elend V'-rhuiigeneii. Weite

l.ainUtriche bind vl•rh^^Hlll und die iibng ^'ei/ jelieiieii

. Mosaai leben als Bettler bei den Ackerbauern in der

Umgegend. Die Lungeuseucbe tritt in dersellien Weise

wie in Europa auf, nur erkrankt ein yiel grüfserer i'ro-

zentsata aller vorhandenen Tiere, n&mlich 95 bis 98 Pro-

I zent, Ton denen 50 bis <iO Prozent sterben. Zwar wird

in der Kapkolonio Schutzimpfung angewandt , aber bei

der mangelhaften Ausrtkhmng derselben nnd der fehlen-

den Anfeicht mit nur geringem Erfolg. Ana diewn
GrOadaB wird dieLnngeBeeneba iteta eiB« gralkaGaiiüir

Ar toJMnJhikiiBij^ fBr die£xietennahig-

Wanden wir nne endBeb der jelat in BüdaftikB

herraehenden Rinderpest su. Sie ist eine Tonngaweiae
dem Rinde eigentflmliohe, aber auch anf andere Wieder-
käuer übertragbare , fieberhafte Infektionskrankheit,

welche sich bau(it»ilchlich durch eine entidndliche Fr-

krankung Miiillii! r Si'bleimhäutc «ufsirt ."'ie ver-

breitet sich uur durch Ansteckung und macht diLjeuigen

Tiere, welche sie einmal itberstiinden liaheii , l'ür ihr

ganzes Leben immun gegen den Krankheitastürt'. Kin

Heilmittel giebt e» gegen die Krankheit bisher nicht.

t.'l>er daa Auftreten der Uinderpest sind uns bereits au»

grauem Altertum Nachrichten abcrmittelt. Mit der

Völkerwanderung kam sie zuerst aus t'entralasien, ihr«u>

Ursprungslando , nach Osteuropa und breitete sich von

da Ober den ganzen Knntioent ans. Im lä. Jahrhundert
allein wird der Verlust, den die Rinderpest für Dentach-

land veranlafste, auf 28 Millionen SUlok, fOr gans Europa
auf 200 Millionen Stück Vieh berechnet. Aber auch in

auTserenrop&isoben Ltadem, t. B. Agjptea, Indien,

Sumatra und Java, bat dieaelbe laitweisa stai^gdierrseht
Jara allaiB verlor 187i bii 18S4 n6«S8 Biadar im
Warte Tan 14 MflUnnen Gulden.

Mt JahrknadertaB htmeht dia Snuha Mattf in

dem Gebieta an der KbrdlriMe dea Sekwanen Heerea
and Terbreitet sich tob dort periodenweise nach allen

Ilimmelsriohtnngen. In den euiroptischen nnd aufser-

asiatischcn Ländern ist bislang die Uinderpest wenigstens

niemiiU aufgetreten, wenn sie nicht durch Kiiisrhle(ipung

ihre Verbreitung gefunden hat. Kurupa erhalt dii Uinder-

pest «teta von Usteti; die schnelle \eihreitung von Ort

zu ( Irl ist meistenteils auf Verschleppung von infizierten

(it jTfiititu nden , Metmchen unil Tieren ii. n. w-, zurflck-

,
7ii:iii:ri !i. Bezüglich der Verderblichkeit und ."^chnelIi^•-

ki ;t il riK Auftreten» ist die l{i]ider|K.»l der (Tiuiora

ahh^j.h. In .Südafrika, wo sie erst seit 118i> nach-

zuweisen ist, tritt sie mit grofser Bösartigkeit auf,

so dafa bis jetzt durchschnittlich 8& Prozent der be-

fallenen Tiere sterben. Die Unwissenheit und Uloich-

gQltigkeit der Angeborenen, welche die Kinleitung

, and Dnnihfaknuig TeleriBirpoliaeilldiar Mabngeln er>
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14» F. Qrftbowtky: Die Steiaitil «m CoDgo.

ichwerte, irt d«r bavptaleUicb«t« Oniiid Ar fii

waltige Audaliaviig, üm aie aagenomaiM h»L Di*
TkaamHÜiwiiraMr, ii» bald arkuuit«, d^fi banptilch-
Vek «ildm Wiadaridkier, wie Bfiffd . AntOopm uui
GMellen, die Seuche Terbreiteteti , lieh mit nngehenren
Kosten einen fOnffacheD Stacheldrabtzaun Ton Korigroed
liiM Miif' kiriL; ,'ii'faen und auch in Kapland hat man ahn-

liebe Mai'üregeln ergriffeo. Portugal und der Orange-
Fniatut telMB bia Jttrt vm%dag^gw fithM. Knmk-

Niah sekfttat •Im «AiltMlidMn Beaitnogen dwndi
traaga TialianiliibiTerboto aaa denTamuditaB Oagaatdan.
Id Dantaeh-SSdwestafrika hat zwar LandeshanptaaDB
Leatwein, in voller Kenntnis der gofahrlicben Polgaa
der Seuche für unser CieViiet, die Häuiitlingfi an dar
SüdgTen?.K dringend «uf>fofordert, alles Wild rücksichta-

loB abzuscbicl'sen , doch »chi-int es auch flritifji riil n ot-

weudig, dar« erfahrene Vertreter der Veterinärmedizin

dorthis «DtaawK wwdan, aha aa aa apit wird.

Die Steinzeit am Gougo.
Von TOmherein liefs sich annehmen, dafs anch Afrika

I Steinzeit gehabt haben mäue, wie alle anderen

Erdteile. Aber Funde' aoa derselben waren bis Tor

smniig Jahren Aufaerat aalten und kaum baaehtet ;

•baiaO Iwtte der Enrapler die Kigritier aohen mit dem
Eiaan varliwit gaAnden. Der araka, «alabar die In dar

Iiittantar tulBimt antrentaB Hadaiehtaa tbar Fmda
MB OtahigarltaM ia AMkm anameMe und dditata, «ar
R Aobee, dar 1881 (Globua, Bd. 41 und apKter v
«eitert Internat. Arth, t Etbnogr., Bd. III) daa Vor-

handensein der neolithisehen Gerltte und Waffen Tom
Mittelmeer bis zum Kaplandc und vom Atlantiüchen bis

Kuiu Itnli-^chen Ooean nachwies, über, dem damaligen
St.imlfi der geoffraphischcn KoniitniiiEe des schwärzen

Erdteils gemiil'n, für Äiiiiutoriulnfrikii wi'tiif? Belege

beibringen konnte. Vo:h auch hier h;iben sich jetzt die

Funde ffehünft und der ht'li,'i,-ir;Sitf (jruhjg ruriiel ufii'lil jetJt

(MiMiv. tT, , U.Jan. 1 iri'T I XiichweiBc über die Steinzeit

im wi-stliclien (.'oiiLfnhfikcn, wu tir bereits achtzehn H»ui-it-

fiUiiiplalze namhaft niachi'n kann. Unter diesen sind

KimpesBc, Luxungu und ManvRngn wirkliche AtelierH

gewesen. Bei Kiuipessi- linden sieh die Steingerftte

fiberall auf kleinen HQgcln oder den Plattformen, welche

die niedrigen Hügelketten oben bilden. Viele Stücke

sind halb oder ganz in der Oberflächenschicht vergraben.

Neben sugebauenen Gerftten, Pfeilspitzen, Schabern u. a. w.

aieb t"—^**^ AhflUla denelben Oeatainaart und
tritt MibaideB an den-

iiBar aahr karten

Aikoa*!), die som utaidamiaaken
Pnd£agataia gatown . miaihe Sfwan haftiger Sd^ttga

aeigtan. Diaa AnA unav^Mbaft die Btmmar, die mm
Behanen der Geräte auf diesen Stationeo gedient haben.

Viele Fundstellen liegen in der Kib« der Congoeisvn-

bahn, »o eine beim Bahnhof von Kengi, andere bei den

Kilometern 135, 137. 1.%!», 14.5 und 194/95. Uaupl-

BÄehlich boiBtchen die Gerite uns weilseni Quarz, devo-

nischem Sandstein, Hornstein und Gan^quarz. Auf
mehreren Stellen, z. H. nn dem Karawiinetiw. go zwischen

Lutet(> und dem Poeten von Mpioka, finden sich auch
Gerite, die aus daM harlen 8uidatab daa eharao Oango
gearbeitet sind.

Alle Stationen nun , die bisher von Comat und den
Herren Zbofnski, Cocheteux und Dupoot aufgefunden

sind , liegen in zwei bestimmten geologischen Zonen :

1) in der deToninchen Zun<?. und 2) in der ««•itliclien

') AI. Bronfniart nennt so aus Granit- und Gneis Schutt eut-

standene Bamliteine, die neben Quarz reichlich Orthoklas
(ond anderen Feldspat), meist aueh Glimmer enthalten. By-

Zone des Rotaandsteins an Stellen, wo harte Sandstein-

blöoke, die Überreste dar früheren Anadebnaog de«
Systems der weichen Saadtteine daa ebaran Cengo, in

Folie vorbandan aixuL

Hau findet dao gewiaaaraslsen Steingarftt« fibcrall

da, we daa Babnatarial dam veriMBden iat und avdi

OB ao aablreüber da. wo daa Material leiekHober

teiHiendan iaik Im «OgaaeifaMB kennte Ceraet aidit

banarken, daft aieh Oerita ana Sandatain ran oberen

Congo in der devonischen Zone, eder Gerite aua dero*

nischen Gesteinen, östlich oder westlich von der dam-
nischen Zone fanden. (Nur aus Borna berichtet HeiT
Uupuut über ein Stück bearbeiteten Silex.) Die beiden

einzigen Fundfitucke. die l'ornct in der kryatallinischen

Zone fand, sind au-^ dem w(;i< lien Gangipiarz zugehauen,

der in dieser Zone pich in Tüllo ümlet. Ks scheint

deshalb, soweit uuiu bi^ht^r ilie S.uhe überaehf ii konnte,

festzu-itehen
, daf.i die .Stcin^enite der Katarnktenrcf.'inn

des Cünf.7J sich nicht in grofser Knlfernung von den

Orten fjnili'n, wu sie hergestellt werden.

(Istlich Ton dem grol'sen Bergrücken, der sich bei

Kendolo und Nsorm Ngungu erstreckt und der in der

Nähe des Flusses die westliche Grenze der Ausdehnung
der feldspathaltigen Sandsteine von Inkissi bildet, hat

man bisher, abgesehen von einem Stück aus weichem

Qoars, das von Kinsambi bekannt geworden ist, bc-

hanane Steiagetite oiebt gafundas. Sie aebeinen alao

dort n MJaB, m & oberen foldtpethaltigea

Sandsteine und die vaieben Sandatalna dea oberen

Congo auJbataB, obwohl daa Matatinl nieht ungeeignet

dasB iit Oomet gfauiU aber, dafi dao FaUaa nur ein

aehalBharoe aei, ua aun aiak aaa daai anadjgaB and
leiebt beweglieben Znitande dce Bodena, der ia dieiea

Gebieten hanptsJIchlich vorherrscht, erkllren kaaa«

Wie alt sind nun die behauern-u Stcingerftte aaa dOT

Gegend der Katarakte des unteren Congo V

Vorgeschichtlich sind sie, das steht nach Comet fest,

aber die Vorj/esehiehte hat für den Congo dort erst vor

«twii 400,Iulircii aufL,'i-lvirl , Mit l'iiii;i<Ti !t<.i> einer der euro-

päischen vorgescliichtlicheii l'eruiden sind tie dewliiilb

direkt überhaupt nieht zu vergleichen. Deiumch zr-lgen die

Steinger&te vom Congo, trotz ihrer im allgemeiuea

rohen Bearbeitung und obgleich geschliffene Oorftte goaa
fehlen, ein fast neolithisches Aussehen.

Übrigens hat sich seit der Kpoch«, wo die Steinge-

rtte sich auf den Fundstellen anhftnften, der Anblick dea

Landes in bemerkenswerter Weise nicht mehr virämk rt,

trots der hsorrechenden atariien auf atmosphärische und
fluviale TSailtaae aarAelBaflthranden Erosion in

Oebietea. F. Orabewaky.
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Ans allen Erdteilen.

— >'o vci romijnk , «in ni-^-mr r u « « i »c hc r Hafen am
BchwarzcD M«er«. Derselbe bat «ich in den letzten Jabrea
OBtMMin iDtwiekelt and vor d*o Hifen von Odean und
Aww da« voraua, daf« er immer tutrn bleibt. Bein« Oe-
«chichte ist folgfiiiie; Im Jahn» 1772 (prOndeten die Türkrn
^twa IJ;> kli: MiidüBtliL-h vum £iii^a:t)^ zum Atowtchen Mi <-rt>

ein kleine! Fort, Budjak-Kaleb genannt. Di« BtTölkening
dw d»b«l liegenden kleinen Dorfea beeUnd kUMlillelilicb
•M MW«n HkrtngaAeeliem, die unter dem SehntM d«« Ford
in Brtb&iten lebten. Die Bauen, welche die auigezeichnete

dieiee natürlichen Ilafena, der «in vorzäglicher Aua-
linkt för ibro Provinzen im westlicbeo Knukaau*
konnte, bald erkannten, b.jniacbtigttu .icU tlemielbeu

im Mira 1812. Ton den Türken zuriicWeivbert, kam er
dun ItM MitcOttig 1k Am «wlw Bafctoiid«. da« Fort «wte
ItS» snlliefaolwii viid der Ort Vovotoiiyak (Keu-BnMMid)
benannt. Während und nach dem Krimkriege kam nller-

diun^ der Handel dort zum Htillatande, aber »cit dein Jahns
137« enlwiokeltn er «ii'h mehr nnd mehr. Vi'ii H".' bi» 1h-<1

i»hlt« man bereitii isy Si-biffe, die dort liitriid- :i ji- Vir.

dicee Zeit entdeckt« man die reichen Petruleumiager im
Noidra da Kaakaaui, und swai GeacUieliBfiMi, aiaa wmliato
ud «tiM AmniOsiBebe, mtwickeltan die Petroleain- und OeaieBt>
indiutrie, iroduicheine laUreiche ArbeiterbevMkeru)!;,- zutok.

Im Jahra IM6 wurde die Stadt der £udpui:lrt cn.t-r / >•

tebai dl« MO km nonUatUeh In die von Wladikuwkai nach
Batlow IRhMnd« Haopttwlin elnmOndet. Dann wvrd« ii»
iHitBrIteli« Bucht daroh swai lange Dtmme, die ein« Kofithlt
von 361 m Breite flrcllaaien. In einen Hafen verWKndelt. 1893
wurde ein grofaartiger, «lektriiicb betriebener Elevator er-

richtet, der in SS8 Silo« «00 Ooii Hektolilcr (Jetreide fmnen
kann. In der Nucht wind (iic Anlüge dtin-li .'i* ]U->geir

Umpen taghell erleuchtet und crmögiicbt die Arbeit auch

Di« HkopteniMimtik«! ^tni 0«tr«id« tntd 8liMB«ii. Bau
kommen ('ement nnd Naphtaprodakte. AU im .Iiihrc tS95

T'd',Ntri.v;ken dt-r Ibihn von Uatum ii.ndi Uaku i.l,.eni'.:Uwt;i:u]jl

waren, ging der gnnie PetrolcuintriLU>|iurt über Novoroui^ak.

In d«anid^ Jahre warao )i«r^a 19 grofae Uandelabkuaer,
meiateua ruaaische and grieehiaeh« , aach zwei franzfiaiaohe

dort im Export thätig. Der Import besteht hauptsächlich
Hua Kohlen, Dachziegeln, feuerfesten und gewöhnlichen
ZieKelateineu , Maficbiueii und Apparaten für die Naphta-
iuduMtrie. W'äbreiut dec heifBen Honiinei-zcdt herrschen aller-

diofta Fieber und das Klima gilt atich aouat als ttngesuiid.

ms WMhMm 4«r BtwdhanMg aalgt «m d«iiilkihat«n

di« Btdtutmc Am mom Btfau. IMS t«ng dtaielba

sast SMlMi, rf* hob iMh l«tl tat 19990 md Jattt tut
ttOM BiBWobrnr. 9. Iffflnf.

Ober die Yüniian-Peni. eine bijwitige Leistenbeulen-

pwt, die seit etwa JO Jnbnn in Yünnan im (lefulKe des

gtoteB KrUife« gegen die Mobummedaner aufgetreten und
•uf dai Gebiet des Hoobplaieans von Yünoan l>eaubränkt

geblieben ist, berichtet ein Tbeilnehiner an der fr«niö»i»rbe n

MiMion nach Tibet, Herr Ch. K. Bonin, der anthropn ij;

sehen Oeaellacbart in Paria. (BuUetina, I««6, pag. 474— 4;i>.)

— Man glaubt in Ttman, iuH dl« Kmnkliait mm Blru
eingeschleppt «eL Bonln iat aber der Ibitcn MeinanK, dalb
aie örtlich dadurch entstanden int, daf« die Leichen, die man
nach den Uaasenraorden und Kämpfen unlie«nU);t liegen lieCk,

den Boden vemeuthii-n- Was dii!»c I'mI suti iindereti kbn-
licdieii Krankheiten, jt. H. viin diT linnLd.Hinr- l'i-?i , utd.-r'

aciteiüet, iat der Umstand, dais »ie nur auf dem Vünnan-
Vtate«tt in eiiMrHfih« von IMOMaMMm ««ftriM. M «tiiat

nicht hoher hhtauf und gebt siebt Uefcr Maab. 8o MeiM
z. B. Tnli , die alle Hauplatadt der Mohamine>l«ner, vnn der

r-'Ht verm-lnint, ila es '.'Mmiu übier dem M>-ere li-gt, w,ihriTil

ai« in banaebbarten Thiilern in jedem Jahre auftritt. Ihr

Haofdiaid ilt Mong-T»^. ein Ort im Thal de« Boten Fluases,

1500 m hoch. Zwei Tagereiac-u davon liegt die Sudt Hang-
bao, die als der angesundeate Ort YUnnan» gilt, in dem keine
Karawane ub«riiaehlet und wo atäudig Fieber berrscbt;
tiotidem int noch niemals die Pest in M.ini; hno Bul)prtnleD.

wftbrend Boniu In dem b< i'O bi.i vnnn Kinwohner iftWtBdrr
JfoncTsd täglich £4 Pentonen daran sterben sab.

Bio Knmkbcit trttt jßMUk ttptaOMg twlMtai
1».^IM bte IS. Angwt wf. ta Mm IM» batto lio «hMr

•ebeinen einer Beule in der LeiatenKr^-end . der .^i hM'lböble

oder hinter dem Ubre. Dieselbe vergrürsert aicb schnell,

errdalife di« OiMi« «ia«« Taubanei«« tud wann li« «ohwaim
und but wlfd . was in der Reget innarbalb 44 Stnndia der
Fall lit, tritt der T'M ein. Wird die Oeachwulrt weich, waa
se.leu sorküninien iC'll, so iit einig» Ausaicht vorhanden, dal'i

mau die Krankheit übersteht. Die Chinesen kennen kein
Heilmittel gegen dieselbe, und wer von ibr bafUlen ist, sieht

sich von allen verlassen. Einige Krank« soll man dadurch
gerettet haben , da.'i mAU die Geschwulst ausschnitt od«r
Huabrannte. Kin Baklerlcilov;e wUrde hier offenbar ein behwg»
reiches und nutzbriiiitendes Feld seiner Thätigkeit tlnden.

— Tersepuys Afrikadurchqueiung. In der

gaoinflUMhak 0«««lbwh«ft n Bmli «iMattal« «a U. B*>
MoiMr d«c Bftijon d« B«m»m« HtaM Baridit Vber dl« Bs-
MdUloB y«r««puf, welcher genau Im Zeitraum eine*

Jabrea, almiieta vom Juli 1895 bis dabin lti9«, eine Durch-
quemng Afrikas von Ost nach West aosgefnhrt hatte. Der
Ij«itrr der Kxpedition, Maurice Vcr«i'[iu.v. uml »eine

cuTOpAischen Begleiter de Bomans und äporck, betraten

d«a dtnbaln Brdtail in Mambaiia, also auf «ngliscbam Ge-
M«t, and marteUeitea tob dort in weatnordwafUieher Bich-

•unir nnf den r)»cbip«-8ee zu. Bie besuchten die deutoehe

Strtfir.n .M.jfli Iii um Kdiniaiidscharo, wo sie die 1 1 u i.j.i.h-bice

Aufnahme fanden, und umkreisten dann das gewaltige Ge-

IrifgimawiT im Oit«n and Morden, nod «war taUwafi« aof
eiiMT neaen Bouta, so dafs sie dl« noeb unklaren bydro-
graphiachen A'erhältniH« de« Landes etwas näher aufzuhellen

vermochten. Der Novemb«r sah sie unter den gefDrchteleti

Maf^HiM. Pu hl V .r ihnen wurde eine englincbe Karawane
uL»eiU.-eu ui.d aufir«: pi ündert. Der Clief demelbt-n »clilL.rs mcIi

den Franzosen an, fand aber glaieb darauf iu einem neuen
Oefeebt« an dar MI« im Barons de Homana dwob «in«a
Miia«lip««r d«a Tod. Bit den Wanaudi und Kawlrondo
herrschte vUllige Anarehi«. Kr»t bei den scheue» , mit

ilinderzeugen bi:klcideten Kinwuhueru l'sogas und »pii'.er am
Viktoria liyans« gestaltete sich die fieise bequemer und
•icberer. Mach Besuch des Napoleonkanaie« und der Ripon-
Alle am Ursprung des Weissen Kita Anden wir die Expedition
In dem kürzlich von religiösen Kämpfen und Wirren erschSt-

terten Uganda wieder. Der König Uwanga reaidiert in der
gerKuinigeti Hauptstadt Mengo, Äfft europäische Einrich-

tiuiKi-n nach und l;J-t firb von den UniiliiDdcm Vornchriflen

machen. — Ende Februar zogen Veraepuy und de Romaus
nIMa nohW««!«*, naobdan lia alt Ihmn GofthrienSponli,
dar dl« Tentle crgtoieD ioUte, alt Begegnungaort d«ll

SOfK) m hohen Huwenzori verabredet hatten. Die beiden
vorauaetlendeii Herrm marschierten fast genau westlich

durch die zuerst von Stanley encbtuaaeuea Länder zum AI-

b«rt-Edwanl-8ce, konnten nb«r den von ihrem Vorginger er-

Mickten llochgipfel dea Gordon Bennett trotz alles Suchern
nitdit wieder entdecken. Auch bssSglieb des Ruberu- od«r
Bwem-Sees oder -Siimpfs kamen sie zu anderen Brgebninen

Ftanli'v li>nn «ic famlnn statt der von ihm behaupteten
II-"!!.!!. ; ii'ljtariigen Verlurdun^; mit dem Albert -i/l ward

-

See nur einen schmalen, unbedeutenden Wanerlauf von etwa
40 fcm Uloga nd UM (t) K OoBlto.

Im April, admi lueh Ihnr YaMioignng mit Sporck,
hatten die Beisenden Gelegenheit, eine Eruption des von
Oraf Götzen erforschten Fumbiro-Tulkanes aus der Ferne
zu beobachten. Bald darauf stiegen »ie in d.^s Semliki-Thxl
liinab, kreuxteij dann du- WiiMMeiMjlieide zwii.dien N;l und
Congo und trafen «Hilieh am Uuri, und zwar iiu Posten

Kiloagaknga, mit OfBiieraa zoaammeo. Da
WaMtrfthrt w«gM der «iaiMi Blromsehnellen nnthunlich «r-

srbien, gingen aie in möhaoliiren Miirxrhen dnrch dio grofsp

l'rwtijd/' n.p , wo ihnen auch di" iKTÜhniten ^Zwni^.' /i

Gesicht kamen, immer weiter stroninU, über di« KiDninndung
des durch W. Junker bekannten Ne|H>ko bis zu den Fallen
von Panga, unterhalb welcher der Name Aruwimi für den
HauptlluXa üblich wird. Die Eingeborenen zeigten sich uoob

I

wenig von der Kultur berührt. Bie benutzten das Mitakc
oder Druhti^eld, aus 17 <ni Inii/i-n Messing- und Kupfer-
dritiiten bt'Kt?dn-nd , und finiir.jji iin/L- pnlten der Meunclien-

I fresserei. Den unteren Aruwimi schwamm die Kxpeditioa in

•UgaauiBMi UatrahbdB,

BSmmw blMb, «fMlabM ia Bwobn daaOant» «ad b««tl«g Ar
dm Bwt d«r Wut, d. h. wriMi btoU9VoM«IU«, doa
Uriam Dui|4br .1« Tilto «law?. Mm aatanngi «i^

knakl* llaariM •nnar aUM aalwdmUlth: «r mnltta
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dettuilb vom Pool ichleiuiijiit za der im fian bagtiffsiien

Mataill, wo Iba «In Ouplfer •nftaalmi. AlMa trMi
Füraorge konnte ar lieh nicht wieder erholen ; er itsfb bkM
nach »einer Bfiekkehr in Frankreich und mufste aeliiaD Ba-
gleltsrii 'lic VeiufT>?nt!icliun>,' de« \VfrK*'!c litierlmneu

L)IL' vvi.«._i,;-. t ;if(lLi:he Au-bt-üte der E\ i t i'->li benTebt il.

einer reiciiliulcigeu Wait'euumiiiluiiK von iiiiutlicheu Vülker-

aebaftan Itngi dea eicenlUchcn Bciiewegaa, in OoriiUicben
md aaailoBiiehen Sanualniigen und In aiaer Manga von
Photiigraphieeu , Aijiiarvllen und Bliincen. Aach ein Itlnenir

mit gviinuer Au^iiUf der Oberschrilteuen uiii K<!'<''-'i'l<^''^i'

Flaue und Belage und eine dclaiUiert« BdaalMiobrfdbang tind

— Die hydrographiicheo Auftiahmen im Hündungs-
fabiat de« Ob und JeniBnei, welche der ruiaische Ma-
rine|{apitii:i \. WilkiiWi 18<4 und geleitet h«t. haben
für ilie K.-,ii-. - In .1 h;1j1:^:i:, ilurolj iuhlreiche Bi-troiion]i<«he

FoaitioiL>bt5Uiuiuuo£eu brKruiidet« V tründerungen ergeben.

Oani bcMUMiera anfflUUg i«t die Käileoveneliiabiuig Im Ob-
raeerbuMD, welcher fa>t um dU Hilft« vaiaohmftlert wird,

indem die \\>itküi.tt! nördlich von fl"' durclimlmitllich um
V, bi« 1 LÄligen^ial lün-Ii \Vt-jil«?n vernclioben v»;i'i

um denaelben betrag di« .laltnnl- linlbinnel vencliiuülernd.

Oto Odkttita d«a Obbuiem jrdoch, wciidi« von dar Taabnebi
aa in der ganzen tAng« frntgcle^'t wurde, erftlirt cina
durchichnilUiche woüicli* V'eracbiebung vun ein bin zwei
Lüngenitniilen, atellrnwcine eognr noch m«lir. l>i« Nordupltie
der H»Ihin««'I Twmrlicn (H>- und Jeiiiwiimündurm wuril« «I* «-iivr

In^fl r.ivriijrru ii.'M-n ,
si> dttf« di*! Nn|-d«|titzi^ cir« I''t'Jtlandr:i,

Kn|i MHtUl^^«ie, jetzt onter 72° nördi. Ur. Ittgt. An
dar JaDianimladaag dad dit Äadamaiaa aiclrt caai ao
•«nuiig, nbar iianariiiB nocb Mbr batrlctatlieb. Dia badau-
temlüte Vanelliabon? pifithrt diü Fc^tlandnküntf gegvnölier
von DiokaOnbafcn; ai* » .i l um ',

,
' nacli Nonlen ver-

•aliolMa. Für dia Schiffahrt wichtig aind dia xahlnicben
Lotagaa. (rManwaaa Mltlallai^ IMT, & S4^

— Dr.SaTmnnn Heyera Bcbinguezpedition iat,

VOa lahdMia Erfolge ge Ii ri)nt, wieder in der Heimat angelangt,

flia war am Ii. Mhi 18»« vun ('uv»ti:>. der Uauptatadl
]fatto4lro9-oii, Hufti<^'>[i<''l^' X und vrM'.'I^V: /unUchat den
fUeban'Weg, wie die beiden Bchiuguremen von den Steinen«.

dlita war dia SKfitiaduuig daa Bmnio and
, dar QnelUlliaa de« Beblngu. Baglaltat to« Dr. Banka

II Ti-iigem und 40 Maultieren fuhr ninn auf
7 KUMMB den l'ilIHtiattui^ii hniutitei. deK»en St) um.-ciiuelleii

gllVcklloh paaaiert wurdrn. Durch riiirii Luiidmai-M-'b vun
drei Wochan arraiebte nnu dann iltn llunuro, der »ich von

liar mit dem Kuliu'u vi n ini^;! , und fuhr nun zu-

. dMI Bonuro «ina kurzv Streck« nufuiirl« bis dahin, woar
aloh Wiedar tn zwei guellflöw« gab<lt. l>rn einen lauft«
man Riu von dun Steinen. Dann ginu« wirtler ttnmtali,

cline diu« nuin IiidiHii.jidurfer AMtraf. bi« 'um Kcllil)^;ll (dio

Stelle, wo di« Uuellltuaae dea Bcbingu zunamnicDtraffen , hat
nan aetoa IMlnr BeUnga-OoUaat getaaftj. Hiar traf man
taarat dia Tramal -Indlaoar an. Dann ging maa aa dia Er-
funcliung dea Kuluene. Bei «einer reifaenden BtrOmong
wFi|;erten «ich die Inilianer, ihn aufwärts za befahren. ^
niiu'»te deabrtUi ein M^rkeli von drei Wochen unternoiuuieu
werdvii . uiu i»eiti*'U 7.A "iiKrii hfi,. Man dur'cbzo^ lieii

ganzen Wmkel von Kulueiie und Kuliseo, cm Uebiet, da«
viala Lagaoen nad Sümpfe «othiJC Dar Knloeaa i«l ein nur
mtfaig breiter Fluf«, und di* Keiaandan betmehtan den Ro-
nuro »I» den eitcnllirlien <,>i.r llfluf» de« S<-l.in(tll. Auf dii-M-in

Mar»clis' v.-j|, r a irh Iii- Umik« ein An^-e a.inli naizi-ii

aeiuea Gewebte« In-i der Knrcujagd. Anfanj; Uezmilier iraf

dia Geaallaehaft wieder in CuyaM ein. Di« Krgebniwe der
Balaa alnd erfreulich. Man konnte viele topographiacb« Auf-
nahmen niH< 1i«n , Uber 2lM> antliropoJogiacb« Ueaanogen aua-
fUhren nnil lint Ibi) Pbotographieen und uoifangraiche ethno-
lu|;iK'h<' Snir.tiiluiiÄen mitgebracht. Vierzehn neue iuter-

«««»r.te Ihiii.Hriei:*t«niiiie \^ ardeu beubiiebtet un l die Wir-

«tudien fiir eine «vhon wieder geplante vierte bcbiugurejac

— felMT in 1- r 1; w in d 1 ge Wundnl« ngen in d rr Natur-
ge«chiclite .l ii i .,k .« iBMiobict RubiTt T. Hill in Scieni«
(I. .laniiar ihC . V'.t liiindelt Hieb lim d:f r<>li.'<Ti d>>r Kiu-
füliruii^' di-r MMii.;iiMsr I lk>i'p«Flef>) , di«' im .I.ilii- ts;v von
Indien doitliin ini|>ortieit wurde, um die zahheiciien Kitlten.

die dam Zuckerrohr gruiaen Schaden zufügten , zu vertilgen.

Da» Tiar vertrieb uu<l vertilgt« nun zwar die iUtten, begann
dann aber aeiueu Appetit auf alle kleinen Hiiuntiere, be-

aondera auch GaflQgal, aoaiiidaboan, ja liafa aich seibat auf
den Fifchfang ein. Ebaaaa güa «Mh tarn ikm dau
Bohlangen, Eidecbacn, FrOadM, BobOSlnWan nad flu« Har,
Laodkrabben und andere niedere Tiere gefreaaen. Beibat auf
Pflanzenkoat, reife Bananen, Ananaa, jungen Maia, «üf»e

Kartoffeln dehnte «ich teln Appetit »üb um) v -r^cbniiibte etgv
leHeüMich »elhüt Snlzlle.dch I).e F.4t;e der grofMa
Fruchtbarkeit und de« alles vertilgeudeu Appetitea dar
Mongoose war non, data Jamaika nicht nur bald von Batten
geaäubert, aooden auch raa allem Wild befreit wurde. Die
2'»' Eidechaenarten und b harmloaen Schlangen , die früher

durch Vertilgung von liiMikleu, besouiler« der Zecken, viel

genützt hatten, wurden vernichtet. Die «chüdliehea Inaekten
kooutan lieh tafoltadeaaan ao Ina Cngabaoia varmahiaat dab
aie überall zn einar wahren Plaga werden. Moagoaaa nad
Zecke blieben aliio in dieaam Kampfe uma Daaein die einzig

überlebenden Hieger. In den lalztan Jahren aehelnt niu wieder
eine Wandelung vor «ich gegangen zu «ein. Et wird nümltcli

Kua allen Teilen der In>«l tierichtet, d»r« ilie MoiiKunHe niclit

mehr «o hüufig wie früher auftritt; einige, die gefangen
wurden , echienao tintar daa Aogriffen dar SSeekaa aalir tn
leiden. Infolgodesaen haban «ich einig« TOget- and Beptlliaa-

arten uieiler veriindirt
;

i'inii;e . die man bereit« fdr

uupgentorbrn liii-lt^ fHU-lt.n wieder aul. NunieijUich die

Kclilangen vcnncbren aicli gut, Mlbt^t in der unmittelbareu
Nilba von Kingaton , am auffaltcndatan iat aber dia Vat>
mehmng der Erdaidechae, dia man bereite für auagtstorbaa
hielt; Hunderte kann man in der Cmgebang von Kingalou
»eben, wo vor wenigen Jahren auch nicht ein Stück zu
rinden war. Auch wird nicht mehr so viel über di« Ver-
nii'htuni; von Geflügel und kUiiier>n liiiuttieren geklagt und
auch Geflügel zeigt aich wieder. Bereits baginoen auch di«

ZDckarpHaalacaa darlkbar bd klafia, daA Mlir Zaeharralur
durah Battan aatatSn wlid. B« leh^t alio kain Zwaifel
mehr darüber zu beetehen , daf« der c'odn Finrtiif», den die

Mongooj« sowohl in guter wie iu -cblicbler lli!i»i"lit in

Jamaika autgeubt hat, iin Schwinden begriflen ist. Dia
Tiere, die jetzt wiedar auftaneban, waren noeb nieht aaa-
gerottet , aondern nur aaftewurdaatliab laltaa gawofdaa , and
können aieh, aaa ibr griUhiagr Feind aidit mehr so b^
deuiungartdl Iat, wlador Li Omm onprlagbidiao YarbUlaia
vermehren.

— Die Fauna de« Tangaujika-Seea scheint nach
dea agatofMun JhyibBiaaaa, dia dar KagMInd«» Moor«
wfthread alaea mabnoonatlleliaa Anltatbaltca aa damaaiben
erzielt bat, eine «ehr eigenartige uiüI reicblinltige zu sein.

Seine Hiiin-italattuii balle der KorK-bei III Nyamkolo, am
Siiduler des i»ee«, aulgetchlagen ; von hier wachte er zahl-

reiche Atullfige zu Wa«iM!r und zu Lande. Da« Wentul'er be-

reiate er bia Moliro, da» Oslufer bia zur belgiacheu Station

Karema. Auch fuhr er vom Hüdeiide de« Keea im fioot aB
den Bergen hinunter, vnn wo au« t-r den Uukwa-See «ab, dCB
berril» fünf bi< swih» Kiiru(i.i«r^u (le»irbl l»-kommen, aber nur
zwei, n.4nilicli Dr. l'rori« IIm^h) .in neineni Südende und Null

(ltit*lj, am südwentlicben t'fer crrvicbt haben. Moore bestätigt

durch AugeuKhein daa Oatdobt, woMaeb aa im Bat alaaa
groAen Fi>ch gieht, dar lieb avf dif Bndar dar Boola loa-

M&rzt, welcbe den See befahren. Oberbaupt «rheint der

Tangaiiiika »ehr Hscbreich zu a«in. WUhren«! «einer ll<H>t.

fahrten ring Mwre an einer I/eine mit kunistlicliein Kini-T

«ruiue Min.'eil I-ircii-' Ein »iH>er«i.liu[>iiiger Kiach wog
6u iM'und, ein BchlHCumiii>ch aogar '.•!> I'fuiid. Auch entdeckte

er einen grolben elektrlzabea Finch, der starke Scblilge aua-

teilt, wenn er berührt wird. — Betonder« eingehend er-

fm-M-lite M<»re die äur>«a»ser(|uallen ile> Seen und wie» juiiii

i5 Ii i.uuimeii echter, ueiiii aiicli iiiebt «thr ^'iii.".!

bcliwänime iu deinselbeu nach. An iler Oalaeite den ^<e•fl,

wo «in gaatreiftar Blutegel «ebr biuAgwar, lud Moore einen

Fisch von der OrOfaa einer kleinen Blriua, dar dam Blutegel

in der KHrbnng glieb. Dieee SlreiCkiag «obita dait Fisch vor

den König«lia«h«ra ZU «ehättcn dia baaMadig andere kleine

Fiaeba ffBfaan, diaaaa aber, oflaabarwagaa aHaar AbaliaUkcit
mit dam Biataigal, ranaitdeB.

— Dar Tatitofbama Oaneral Oallam bat dar gaogra-

plii«chen flesellachHll in New-Tovk dia bdbiche Summe von
l'KKiuo Dollar« hiulerlax«en , damit aia aleh ein eigcnei llaua

baue. Ferner vermachte er eine Summe, um alljährlich

eine goldene K<Oi«umiinze an wlohe Auteriksiner zu verlailNaa

welch« der Ueogriiphie «rapriefilicbe Dienste geleistet bnbaa.

Der erat«, walcbam diMa Callam OaagrapMeal M«dal ver-

liehen wurde, war Vaarj, dar die loadnatar Ortolandi faalr

gestellt hat.

TaiaatvaftL Bedaktaur: Dr. B. Aadrae, Beannichwelg, Fall«nl«li«(thar-Pr«menaile 13. — Druck: Frl«dr. VUweg ii. Seba, Biwinachwcig.
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HMMfUk aar iMh Obaciliikmift mit dB r*lafldMaiUiia(

Der Stammbaam der
Von W. Y. Bnlow in MaUpoo, lu««l Savitü.

Könicre von Samoa.

1. Bemarkungen snr Geachiobt» Samoas naoh
das Sagas dar Bisgaboranaa.

Wo dot Hana Saaiaa IwilmMit« bk aar dw Swa
Baak bakaauL IMaadba anlUt ata&bt .Maa« aai dar

FliailMBBaBia dar Ktaig« vea Hmn»! dar Tai Maoo»;
daaVort „Sa* badmiai: ,i)asn gcbSrig*. So aagt man:
Siiiiia'ii^loÄ, d, i. zur Mftlietoft- Familie gehörig, (Imih

Jlaliotoa gehörig, Sa I'ed, d. i. dem I'ua gehurig etc.

I)eiuiiaL:h liiei*«« S«mrt» dem Muii gehörig oder zur Miiii-

I'amiliy gehörig. Wo die Grenzen Samoaa einst waren,

kann iiiuii Tielleioht mir muh mi* der .''iiruche. «ua

Kultua-, Sagen- und Vcgctationsgomeinf chaft vermuten;

gewiffl weifs tuan darüber nichts. scheint iiuv

VIII »ein. diif» SiiiiiuJi nicht griifher »ur als es jetzt ist.

Untereinander verttändigen können sich die Sa-

lUMner mit den Hingeboreneii von Hitwaii (Saiidwii-bi-

iliaala)i von Tahiti und den Getellschaftsinseln , von

Tonga, Ton Rarotonga, Ton Ue« (Wallicinaal), Ton
Fntuna (Homeinseln) , von Aoiere (Nen-SeelaB^i aod,
wi« die nach Britiavh Neu-Ouinaa gaaaadtaa laaoaai-

Beben eingeborenen Missionare behanfteBi aaab mit
aüigoB SUauaen tob Men-Ouinea (?).

Dea Tagaloakoltaa findet nan in Hawaii, Tabiti,

Toaga, Baiäloaga, Daa, Fataaa «ad Naa-8aaland.

Samoa iat frübar dar Hea-nndHa» daa Königen tob
Manna (Tai Xaiiaa) aatartbia|| gawaian. Noch jetzt

aingt der SaaMaaar bei des Toda «iaea HAuptliogs:

aTni Manna e, lau alii el", d. i. KOnig von Manna,
nein H&uptling. Die Kflnige acheinen ihre Herrschaft

gegen die aich aiopörenden Hnuptlingsfamilien einge-

bafst XU haben, die sich ah Tiii Aann, Tui Atu», Tonu-
maipena, Fonoti, Fauunii:i i i:i >:imoa teilten. Nur die

Herrschaft über die Iiiftei Manuü ist his nuf den heu-

tigen Tag der alten Moa-Familie unheBtritteii var-

lilielion. — .Vbge»ehen von dem Tui üanua hat ein

Konig Uber ganz >auioii

.

Dweit dia Saga nub*.
dm Tongukriegen nie geherrscht.

Die Häuptlinge der Tupua - l amilie hatt*>n die

Herrschaft ttb«r die Aana-Stimine und einen Tbeil der
Inael Savaii unter dem Titel Toi .\aDa und die Herr-

aebafl Aber die Atua- Stamme und den gröfsten Teil

dar laaal Tutuila anter dem Titel Tai Atua an sich ge-

linen, wlhrend die Pea-Familie sich die Herrschaft Ober
aiaea Teil der Insel Savaii (nämlich die SQd- und Süd-
westseite der Inael Savaii und einen Teil der Inael

Totuila) anraofate und in dem Diatrikto der Lealataua
nnd dem Dorfe Satnpaitea aaf dar laaal Savaii rsiidiarlat

OUbiu LXXI. Mr. 10.

die TonoU-Faaülia dia Rotta dar AtaadOcftr ngaba
ad dar laaal ICaaoao ostar dam Nweaaad njaapaaa

aO le na a Vpaati* aa ibnr VwAgang batta

nNBaatad-Faiailk 4m grtMmi vm um
BtaBBNa aad auMB TtSL dar baat Talnib
und ihren Sita in Fklaata (anf dar laaal Ofpoln) aad in

AanAa (Auntta) auf dar Inael Tnlafla batte. — IKe
.Malietoa-Familie war damala aoeh aialit bnbaant. —
exiatiorto noch nicht.

Die Tonganer triiffen (vielleicht etwa um KjdO n.Chr.)

die Samoanor un und hatten, da die verachiedcnen

St^imme nicht einig untereinander waren, ein leiclites

Spiel. — Zehn .Jahre etwa dauerte die Hi rrsrhafl der

Tonganer. bis sie (vielleicht etwa 1610) in dvui Kriege

der Malairmtaiiie •) he.iiegt und vertrieben wunlen. In

diese Zeit füll", die Entstehung den Nniui-iis Miiietoa

und der llerrxchaft Malietoa Saveaa über ganz i^umoa.

Vor den Tongakriegen bereits hatte wahrscheinlich der

letite grOfsere vulkanische Ausbrooh auf der Inael

Savaii stattgefunden nnd in jene Zeit fällt wahrachein-

lioh auch die DOrre, von der der Volkamuud spricht,

wenn er sagt : .bra po o le lua vai* , d. i. sur Zeit der

beiden Gawlaser. la jeaar Zeit dttrfta aaeb die Ana-
wandamng der Saaiaaaar nalar Lala (aanaeeUndiaeb:

„Bata*) aaarat aaob BaialaBga (aaBoaBiiek: labotoaga)

und spAter naeb ,A«tera* («dar Kea-Seeland) atattge-

fnnden hab«i — (viaUrfabt alwa 1650 bia 1600). —
Nach jener Zeit bat janarAiubraab d8afaalb«BknebaiB>
lieh nieht atattgafnadaa, da aoaat eine Maebrieht davon
erhalten wire. — Naeh dem Tode Malietoa Saveas trat

Samoa in eine Epoche lange anhaltender Kriege zwischen

den verschiedenen Linien der Tupua-Faniilie. der Pea-

Familie, der Fonuti-Familie, der FaunucinA-Familie und
den Hiluptlingeii iler Malietoa-Familie, — bi.'i endlich

Cialumalen-.ana . ein Iläuinling aus der Tupua - Familie

(vielleii ht etwa ITbC) die Herr»<:haft über ganz Samoa
au sich rife. — Kurz vor tialumalemanas Herrschaft

oder während derselben muf« der letzte kleinere vul-

kanische Ausbruch auf der IuboI Savaii atattgefunden

haben, bei dem sieben Dürfer der Itu o tnn« vernichtet

worden sein aollen. (W&re aa apkter gewesen, so müfste

Nachricht bia aaf die jetsige Zeit aufbewahrt

sein, da dia SMt nach Qalanalemasa sehr

ganaa van den SamoaBan gaiakildait «bd, nnd viel

MliwkaaB dieaaaEceigaia aiabt atattgaflndaababea, da

M:ttaniatami'' sind die Anfangsworta dca_ Kriegs-

Worte ist, jetat nioht mehr
Kegaugea, dar in jenem Kriage gesnnfao worile. Dar Sinn
der

"

U
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du Umn« LavkCiId nuoh gauz unbamehata BDd friacb I

fttiaaialit)— Wiknnd aeiner Regierang aufa anch die

EirtJaataiBg und Eriaraohnng Samoaa dnreh La Pvruuev,

di»1787ailiDlgta,alaligafluidaiihabaii. (Dkaiatdiaaweite

EntdMlnui dam dk ante Entdackug lud walmcbein-

lidi adHrnümli BogminMi 171» atett.) Aull dar Vbn-
§M dar EiptSÜM» X» Pamu* «if An laael lyitnila

1787 (bei dem der KmpitAn de Langle, der Kstarforsehar

I^manon and 10 Matroaen fielen) und der B««uch Bou-

gainTÜle» (178Ö) fiel unter die Ilegierung Galuma-

leuiaiias. AU im Jahre 1830 die orstea Missioiiure

nach Sanion kiuiK'ii, war ilif I\rii|:tlnii uui K Im Oedärht-

nisse, (liii N'a:iien dfr zersturttii Ort-ichaften noch bc-

kar.iit. M'nUt._' iiüui ilnujiils villi Jumandvm in gsriiig-

actiät/.i--iHl>T WiMsp äjireoluTi , su nannte man ihn: .0 le

tue rj le mü", d. i. ein Überbleibsel aus den I:>iiiiticjlieii,

dna heirst, etwa«, waü zu «clilecht war, um von den

Eruptionen Terzehrt zu worden.

Von dem Besuche von L» Peroiua und dem Über-

riii:" hl luer Expedition wissen die Bngrilorenon nicht«

mehr zu berichten. AU Galumalemau aaüi Ende heran-

nahen fühlte, Tergammelte er seine Kinder, tief Knaben
nnd drti Miideben, und die Vartratar gani SMDoaa, dia

ToBUi dia ihren Sita in den DOrfeni Bnluaioag» im
Auadialilitta nnd LafiloA in dam AtittdiatrikU hattaa

ud haala noohlmbaa, in dm FUaaaak d. Ldm Volm-
aitn dar Tai Atu in Lafllofl, «o Gnfauulaiuiw «if

dm Totanbatta lag, md aagla sn ümoi, niif aaiaa

Kindar hinweiMadi JUb» Ikdar aiad aaa tSh* dach,

Tumna, daa Kind im Lriha £aaar Fran, und yarmit
wies er auf Sanimalae, die Toraehmata aeiner Tnma
hin, dies Kind wird nun Oberfa&nptling sein.* Sodana
wanil'.f er «ich an seine versammelten vier Söhne und
(Iri'i Tiichtcr und sagte: .Aloalii (d. i. Kinder des Iläupt-

liiigs l üviil ihr alt«, vra» ihr ge m ci mtchuft I ich be-

schlielBet, das ist der WiUo (iottes. liir tretet für Samoa
ein und guiiz SiuiiMii tritt für fuch ein." Hierauf ant-

wortete der aitfstc seiner Sohne, Kofoasalefa: „Häupt-

ling, «clu'iile oline Willenitiuriieruiig! Überlafs es jedem
au« eigener Kraft, sich eine Stellung zu erringen!"

Ualumalemaiia starb (vielleielit in der Zeit von 1790
bis mOD) und XofoaEaefä rife die Regiemngagewalt an

sich, wurde aber von dem «ich ciupijrenden Hiuptling

Toleafna aus der Pea- Familie besiegt, zog «ich nach

seinem Stammsitze in dem Dorfe Asau auf der Insel

Savaii lurück und bracht« bis an sein L«bensende noch

einmal den schon fast Tergeasenan Kannibalismus zur

Blito. Noeh jatsi sind di* Nhmii dar Fmilian Im-

kaut, «dal» dm Kninlhaliaiina IMauMfia, .dar tob
aiam Altohaaemo war"i IdrabtaBd, m aiidiraaBtlmsen
Sarnau Iflalilalaii. Iba nanat tia nO la aolnag« mai

Aaam't <L L 4ia IlMiUing« tob Aaan. — Ab aua das

Kind SaoinalMa, dar Kaaba Jamafaan heranwuchs,

wurde er Ton den Tumna and dao Söhnen Galumsle-
manaa , deren Nachkommen bis auf den heutigen Tag
.Alim:!;" )^i-im!;nt w.rdiMl , zum Oberhüu|>tling gewühlt

uiul ngiirtii bis an sein Ende. Ihm folgte Mataafa.

lif (.'r ii <iiesi-n emiiörte »ich Tai Aana Taimwluliifri , ein

Malietoa, der von Seiten seiner Mutter obenfalla der

TupuB-Familie nngehürte, und TaiiiHiIeliii^'i geechla^on

wurde, sd rief er .leinen IlfUlihnuii-r Malietoa Vaiinuiiö

xn ilulte iinil nun iiii'.or'i.ii.,' Mut.iiU'a und der ganze

Atnaiiiiitrikt wurde verw (Intet, wobei eine zuntUig zum
Deaucho anwe^iende Tunganerflotte den ZeratArarn

Hälfe leifitete (etwa 1829). (Siehe Bericht des Miaaiouan
W. Ilarbutt vom 24. Januar IHi'i, Missiooary Magazine.)

Malietoa Vaiinupö, der wohl den gröfsten Anteil nn der

Banegong Mataadu gehabt haben mochte, warf sich

noB Mlbät awB ObarbiapÜiBg« aaf, iMaiagta Toi Aann

Taimalelagi und nahm den Titel ^Tupu", d. i. KOnig, aa,

der seitdem erst in Samoa (gebräuchlich wurde.

Im Jalira 1830 war .John Williams als erster oag*

lisehar prataataatiaakar Missionar noch Samoa gelcommea

«ad 18S6 Oa Jui) war der Missionar C. Hardie von

Malietoa Vaiinnpö, dar aaiaaiB Woinaits zeitweise taila

ia Sagana (auf dar Lnal üpola}. taSa in Sapapaiii (aaf

dar laad 8a?aii} ImUa, gaatfimmdiiioh aofgeBoaimca

worden. MaUatoa TaOanpS nahm daa Chriataatna ao,

wurde Tavita, d. i. David, getanil nad atlarb MB
' 11. Mai IKU als Christ", obgleich er bis zu aeinam Toda

stets vier Frauen hatd'. |
Siehe Bericht de« MissioBin

C. Ilardie vom 2. FHhni ir 1842, Missionary Maga-

zine -j.l
Obglciih M.^'iietii.i Vniiiiuiwi keine weiteren

Kriege mehr führte, war er ih ih niemals vnn t'^mz

Sanioii anerkannt und r<<-iii Knit'.ufs reichte n'-,-r ,-i ;iie

Fitmilieurcrbindungen kaum hinaus. Nach M;d; I m
VaiinupöB Tode sehen wir wieder allgemeine Kin]irirurig.

Malietoa Moli a papalagi kilmpft mit Malietoa Talavou;

Malietoa Talavou mit Malialea iMMflig^; Malietoa Lau-

pep« und Malietoa Talavou Tsnisigt gegen den Grofs-

onkeINofoasaefäs,denTupuaTniaaaaTama8ese, bis 1M79

am 28. Dezember Malieto« Laspapa aa Bord & M. S.

aBiamarck* von gana Samoa ala KSnig anarkanit wordai

Panah daa EiagnüSn Dantaehlaads wurden snn awar

ftr daiga Zuk die Bftrgarkriega beigelegt, aber dia

Snmoanfianwf glatahiaitig ia dia ZwaagalagB toi^

aatat. mit ihraa maa TMfitianaa hndtea nnd daa Aar
forderungen einer ciTiliaiarlan Ragierung genOgen, die

ihr aufgedrängte Verfassung beobaehten, dan Anga-
hfirigen europiiscber Mächte Recht angedeibea lassen

und ein konstitutionelles Regiment führen zu mfissen. —
Ein früherer Versuch der umerikani'chiii .Abenteurer

Steinberger unii Hartlett und des KoUniial - i'ngländers

liunt, die Sumo.Ri.er in civilisierto Verhältnisse za

zwiii^'i'ti . wiir inirsluiigen. — Da deutücherscits sehr

n ie: tu l.tii,' yi ir|.'cgangen wurde, so blieb da» giUe l.in-

veriiehriH'ii und die Keglerutig Malietoas wUhrcnd sechH

Jahren ungestört. Im Jiihre 1886 schenkte Miilii1<ja

Laupepa jedoch nmenkanischeD, englischen und neusee-

lAndischen Intrignantcn Gebär und selbst Agitatoren

von den selbst noeh halbwilden Sandwicbsinseln rühmten
sich seiner GunaL — Die Kenheit der Lage, die grofae

Zahl der Werbungen um seine Gunst, die verführerisch

glänzenden Aussichten, vielleicht auch klingende Münze
mögen Malietoa Laapepa bethOrt haben, als er sieb Ver-

tragsbruch, TeneUadana Tnmkiaigluiten und feind-

aaliga HaadloagaB gtgaa DaatMUaad in «ohnldea

komBMB liab. Oka latataw aia«iita kwaaa PMoaft,

nahm MaMataa nad aiaiga BidebMhfar Mlkagaa nad
deportieita nie. — Untar dar AnJaielit daa Tertratwa
Deutschlands wurde abermals eine deuteeherseitB aaa»

geschriebene KOnigswahl abgehalten, ans der der Aloalu

(ein Grofsenkel Nufossaefas, de« ältesten Sohnes Oala-

malemanas) Tamosese als Kftnig hervorging. — Taroosese

regierte zwei Jahre. &h iui dkl' '
i r l'^Si-i, durch eriKlische

und amerikanische HiiiHller aiit'j.rf ^t.'irh.-:t und imi Waffen

uri' i Munition versehen, die Malietoai'iirtei und ein-' i^rclso

:
Zahl Unzufriedener aus den eiu'fneu AnliünvfiTti Tama-

i

seses, welche der etrcrgi'n. ii'l.ifr pcrechtcn nr.d naeh

eivilisierleH Orund«ntz<:ii geleitete» Kfgiiriuii.' diaselben

Ge.ichmack nicht abgewinnen konnten, ein*: Iteliellion

unternahmen, die, da auch die Vertreter Hnglaiids und

der Yereinigten Staaten sich gegen ihn wandton, Tama-
am Taraalalatai mit aeinaa Anhtngem ein durch die

*) Die ersten kaOnllaehan MialoBare tMvmaaa aaMr
I
Pater U Tioletta (geslüiliaa am i«. Angnat lUf) im SOm

I IM6 das katlwlliolia Ifisdgnawaik Ia Bamoa.
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Vfttnr IwfttUgtes Lager bä dtm Jhth Lutaura«, M>
lieh Ton Apia, auf der Insel Upolo su beliehen. Hier

eohlug Tamasfee die Angriffe der Rebellen blutig surOck
und wartete die endgültige Entscheidung ab. welche die

iK-bnfit fiiedlii-lif>r Lusiing der SHuioaiiisehi-n Künigsfragc

luf iimnjcnhcrufoiie ISutüiht Samoa - Konferenz gehen

würde, lu dem 8clilui;i|ii . hiknlle vom 14. Juni ISÜS
beetimmte nun jene Koi f. rci..- , .iufa Mulietoa Ijtupepa

wieder ale König eingesr t/t »erden uiübsc, dal» eine

Municipalitüt mit gewühltem (iiiiieiridt'rat und einem

nielit frowAhlteti l'n'isidenten dcsKclben in Apia uu er-

richten iit i, d'ii-. cm Municipalriehter ülu r Pulizeivergehen

uoil Übertretungen innerhalb der Municipalität abzu-

urteilen habe, dab ein Ol>errichter fOr ganx Samna an-

Sttttellen «ei, dab eine Landkommission die Landbesitz-

titel der Fremden einfordere, auf deren Gesetzlichkeit

prAfe und regiatriere, dafa die Eingeborenen eine Kopf-

steuer, die Fremden hingegen Ein- und Ausfuhreteaer,

6eb4adeat«tt«r, Sohankatmar, Bmtotawiri W»fi«iMt«iwri

Geweirt>eateuer et«, so MhkB hMUa, däb «dw Boul
dw dni KoMala dar TartngmiditB' dia OvadUila-

lud aaiiiai FMaidaBtaii mit
dttfo die QeridritlMdMftiB

Nnien d«i XOnigi ra bmdlwbaB aai uid dftlii dar
Obarriehter über die BaraebtigQBg dar Ab-
•prQche etwaiger Kronpritendenten sa Oerieht
•itzoo.daa Hecht der Ringebureiien, ihren König
zu wühlen, aber anerkannt werduii iiiiiBBe. Dies

sind in kurzem die <Tninil.'iit.'h- ji tus Sch^ifsprntökolls,

welciie.s iiiflit allein d-ulurfl; denkwürdig gewurJen ist,

dafs CS gerade das Get'eiitt-il vcm dem erreiolite, wa« fs

erreichen sulhe, — näiiilirb friedliche Zustände in Snmua.
Bondorn auch dftdur; li, diisM-'.he In sii orakelliafter

Unklarheit all" dii ji iHj.'i ii I'unktc gelaencu hat. über die

die Diplomatt:! Eieii niiht einigen konnten: So wird z.B.

Malietoa Laupepa von den drei Mtebtea ala König ein-

gaaalit, okna dan Willaa dat TaOna baüragtm haban,

fUraag daa
dam Tetore«

abar — aa aoll dar BUgaboMaan Raaht, ibran
KSnig zu wfthlen, anarkannt vardan.

FQr die Municipalitit wird die SalbatTarwaltung ein-

geführt, aber durch dfi« Vetoreoht der drei Kon-
suln und die Kn t schoi d un gen dos Oberrichtera
illusoribi'h ^rriniirlit.

Die Liiij Jkutumi.-Hiün soll endgültige Kii'.üchoiduugen

über die r{<'<:lit'igül!igki-it d<'r vini den Fremden er-

wurlienen Landbesitzlittl geben, aber der Oberrichtcr

spricht recht über »lle .St n-il igkeiu-n zwischen Fremden
und Kingcborenen, also auch über alle Hcriifungen gegen
diese endgültige ii Kntuclieidungen der Lundkummi.Hiion,

über die er dann noch einmal endgültiger cnt-

sohaidat; and eu geht es furt

Tamaaaaa Agte aich dem Willen der drei G rofsmieht«,

befahl eauMii Aabiagarn, Malietoa Laupepa ala KAa%
anzoerkennan, ,ona pqnei', d. i. ,für jetzt", aber an ga-

aignatar Zeit däa Raebt der Sauoaner, ibran KOnig n
wlUaa, mr CMtamg m briraam aod ar wiaa auf aaiaaii

SobaLaAlodnlaaainaBKadilslfarbiB. DiaFreaadaabaft

aH SaatiabUtad und dia mit laMaram gaanblaaaaaan
Tartriga toltien heilig gehalten werden. Dana starb er,

wie sein Ahne Galamalemana, in dem Falemoe in Lufilnfi.

2. Der Stammbaum dar KOnige (rgL die 8«n4ifli«ikge).

Aus den nachfolgenden StammbRnmen dOrfte er-

sichtlich Rein, dafa die Anziihl derjenigen, welche be-

recbligt« Ansprüche auf den Künig>titel erheln'ii können,

-Rehr grofs ist, sie umfiifft etwii 1 .'i PerBoncn, deren

Namen fett gedruckt aind — und dafs v» für den
deutfichen Kohiniiilbeiiinten , der einst diesen Inseln die

puliti»cbc Ituhc geben soll, von Wichtigkeit ist, dieoe

Per-iuneii nmi die Itegrttndung der .Ansprüche derselben

zu kennen und beurteilen zu können. — K.s int ilaher

begründete Iloffnung vorhanden, dafs auch nach dieser

Riöbtang bin die Zuaammenatellung aamoaniacber Könige

3|
J

Erl&Qterungen sam Stammbaum der Könige Toii Samoik
Kach samoanisclien ÜberliefeniDgeo.

ob W. y. Bftlov. Matapoo. laad SavaiL

7. II.

& m.

9. II.

10. II.

Wenn aucli die Stamuib.iunie der Naturvölker für die Wissenschaft schau deshalb weuig Weit haben,
weil nie nicht auf geaehi'iebener, fondern auf mündlicber Überlieferung gein-flndet und dcplislb Irrtäunrn and
KniHchungen mehr aua^eaet/t sind, wie die geschriebenen Traditionen der Kulturvölker, no werdim dieae
weui|r»teii» di-u ^i.'^'iMiiiiinren ^Wild ii' ilie licrechtipkeit widerfahren lassen, anzuerkennen , duf- ainb die»©

wenigen «nui 'Ii -Ili u I In rji-'fiTj^n;- u l'iir Deurteil'.in^' der l' rjjie der \'ermi"chung %"cr»chiedencr ViilkLi>' l:;irtc'n

mit einander (z. B. hier: Samua, Tonga, Viti. Uarotouga) uudfiir die ileurteilung der Zeit des ISegiuncii uienseli-

licher Kultur auf diesen Inseln wertvoUea Material liefem. Oer flampaaar flbrt im aUfami'
faemnm:

I

_ _ . . - _ - . ^ den Ütamm-
banm in der niiuuliohen Linie fort, so lange die mftnnUohen oad weiblidian VaeAonmen in gleichem
(gCDeatogiwhcni) „Range*' »leben. Sind die inilnnllchen Nachkommen jedoch in niedrit;erein Uauge als die

weiblichen Nachkommen, m wird der Stanitnhaum in den Stammtafeln mit den letzten ii lorTt-efuhrt.

In iler l)eifiilgetidi-n >fumm'afel »ind ilie direkten Nachkommen mit gew^idmlielier S,:linlt uedruckt
und im ullK^ nieinen di^' Mrmner a1< Tniger ch"« Sliimmhaume« uufgefiihrt. Wn der S^umiiibauiij d ir Ii dia
weiblicdie Linie wci'er geführt ist, habe ich die liiv<!iehnunK (gMadolieu") oder („Krau"j hinzugtfugl.

Mit Cursivschrifk habe ich den angeheirateten Teil veraurkt, so dafs der Stammbaum hierdurch
übersichtlicher wird.

Cberdiaentan Bachs Gaaaratingiaa ilt nichts BofonderM aa ngan. Iah bei^Baa dahar mitdar 7.0oaac«tioa:

.itiagie. Zu eefaier Zeit begmuMi dia Tongakriege, die mit der CnterwarAing SamoM mtar di« Tongaliarr-
scbafi endigten. Vielleicht fand in dieser Zeit uneh der Auszug RaimiaoiMrher Stämme unter l.n<a zuenl
nach ,Lalotoga*-liarotoDga und dann nach „Aotclc" -.totere- Neuseeland sta't. (Thom|>si>n: „ilnl Ihm
hatl Iren war in llnteniki (.Sneair?) and certaiH tnba haä ittermintd lo ttrk • ntK ulanil oh whiek
tu liie. A Chief mimxl Rtita (Lata) elc had ItSM mfptiiitei (a MjMn'ltfrMl «0 Ikfn^ MNIMCMi ttith

Ihr coHglructioH of Ihr ntw ainor etc.")

Saveatuvaelaa. Tuna (.S. II.). Kata (i». II.) befireien Samoa von der Tungahcrrschafl im Kriege der Haianalnn&— Rntsteliung den Namens „Malietoa" und „Faalogn i ai üanioa".
Tu|i:<i u-.i tuiiii wiir mit einer Tuneaiierin verheiratet. Zu x'iner Zeit fand wohl die VerniiBchimg der Sainoaner

lijil .-iM i.i ,,i_',.lili..l.eiien 'finjga'.u'l-i, «.Liill-

Kotu \f'.>- irrutidet ijufolu. Die Nachneltd-n ul>er Köln tele» Mutter lauten folgcndermafseu : .Tuitoga, der
König villi Tonga, verband sich mit der Tochter den Tuifiti. dm Könige von Viti und cengla lauJb-
factoga". die Jihittar von Fotntele, Utu, Tana. Lega (ein MidAan) und lavaln. Uta grila'

Taon grfiadat Satnna, Laga'Salegn und tnvafai grOadat Italekmhi.
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F»rtteta«tic d»r ErUat«niiig«a ann SiaBabMB dar Köaiga ran Saiao».

Funp (frilntlpt Siifnnc mit <ion Kolooi«en Vaisaln. Tulu büi. Iva iSufnn-i auf Wer Ihm-; S.ivliü und falcata auf

Fotiilufai uruiiiif t tMH. lul ifui ; TiiU1:»fn: tTinuli t Ivn; Muli«^a1«riu wird Stammvater des Stammis« Sulcmuliaf^a

(IomI Savaiii.

Malictos Paleaiai (Faiga) eoll den Kauiii)>aliamus auf Wunieh ninei Sohnes und Naobfolgcrt abgcachafTl haben.
Tnpritaa (18. IL) grtadat BatapaiUa. TapaiMtwi Stanmatar dar HtafMUagifltaiiliMi von MaDouo.

OitnalH|i^ajW äh MaMdiaaftwadlklMr, Abard MlaMar Man BMflIilMart. Er tmr ab OberbiiapUiag

LaoH wild ab Mi^Bad di

FlMniliaDt

Atagaaga a TWtoga IJOSAmy, van Oir atamvl «in T<a daa Slamei dar FaaMaiaga.

TaaMflalMl wgrtbarta dia Ifadit atiaar ViadUa dareh TariMhatong nit FVmmd aai i

TO« Sn ataBBan dia »EtopiMli" aad dia .Satofia'.

Tai Ataa Satamaaios (Midehan) arofda ala Oberhtantlinff anfrkaaat. In ihre RegienwgNalt dftrfla vialbildlt
die EjitdcckuDft Samoaa damll Raggewera (1722) fallen.

Paa and Matagitan nind die Sbimmrätor üwcicr I.iniaB dai

Kricga

Tanlanpapa dürfte idetitiach »eiu mit Afuitevaagra (ilk IIL)i daaa 8(tta «ar, jalaatHtapIliBg
zn |;eb<-n; cbeiiHci 22. I. idi^uli^tb mit SS. lIL

Fnuniainit war a1« ObcrhiinptUiig^ anerkaaat. Kaek niaam Tada lUutaB aaiaa SSIna hage
um die ObarberrBcbaft, aus denen

Konotl als Obwiltaptling hervorging.

Ainu<l versucht ver^reblicb durch seine Verheiratnng mit der Tochter eines Häuptlings au« dem Stamme
.äBpeseti' diesen lety.t«reu an die Malietoafamilie n feiaeln.

Mit Tupiia beginnt die jütjgcrc Tupualtnie. Ijoti^r seine Regierung dürflo dia iweite |£ntdeokDag|' Samoae
dunih Bi>UKninTillc('l''^) fallrii und der Überfall d«r Mannschaften dar gAabmlaiMraad dir aBaanala*
am 11. Dez«mlH-r 17ä7 aui der Insel Tutuila (in der Maasacrebai).

Gaiamalemtna war nnbastrittener Oberhftuptling voa Saaiea. Baiaa XbahkamiaD vardan .Alaalli* gtnaiBt.
Ehe er ctarb, beatimmte er seinen jüngsten 8akn ab MaoUig^ar, dodt

yofoanaefil, der Altait«, lehnt« sieh gagaB den Vater aaf, aahin aooh nach dessen Tode dessen Ftaa
(Sauimalae) sur Gattin, wurde aber bei dem Vereoche, sieb tum OberhäaptUng an Buchen, von Oalanaf
lemanas Bruder Afoa (26. II.) geseblagaD, s»g «ich nach Asao inrüok und begann von neuem Kannibalismus.
Jamafana (27. II.) wurde unbestriltcaer ObertiUuptliiig.

Vaiinupo führte Kriec; mit Taimalelagi , seinem Urudcr. besiegte ihn and besiei^te dann in langjühriüem
Kriege Tui Atua Mataafa (29. I.). weither 1829 IVi fiel. In üieBem Kriege uuterstutzto ilfu Vitiinu)io eine

Hott« von lOO Kriessbooten der Tonganer. — Er nahm die ersten Miasionare der lad«i>eudenteu der
Laadaaar MiMioDigMalbehaft U80 anC dia des Tital .Tapn* — lünig «iaAkiian. t dan IL Mai IMl
.ab Clwbt' tfota vier Wribarn.

Tabvoa wurde am 23. Pczeinber IftT» (aa Bord 8r. Majestät Schilf Rismarok, Eapit'm !>< inhard) xum KSnIg
.gewihlt', naclidi-m er den Peut*ch-S«moanisohen Freandxthaftsvcrtrag am 24. In.unr IsT'.i (reschlossen

hatte. + di'u 8. Nnvvitiber IfHfl»). I.^aupepa wurde Kotiiu (am I. April IsAt v.-rherr. i: lrr Orknn). Am
18. I)c«rinli<T llffocht bei Vnilele. Am 1«. Man liS^lt riilrrgiiiiif de« „Adlrr' ni, I JO i r' 1

(HI. III.i war l incr <!i.-rjeni)ti.'n| wflclir »ich AnKKcbn'ilunccn pi-j,'cn vcrwiin !c''- <h1<t ! tllcne JJcultc'hc

S.'liiil;ä'':i Itorimn n liri^rn.

Mjtcialtt wi;rilo »ecen seiner llclpe;;iriii jrcpcn .Mslictoa Lnu|irpa (.T*). Ill.J nach .IjluiL vi'rbaiint.

Bezüglich des Stammbaomos der (III.) Malietoalinic ist zu bemerken, daJ's derselbe vnu den Kinseborenen luich der
MiatioB ia firaiaBgalaag van MawiiMiMaaQ aaf XoboMa aod Göttar Mr6okgefabrt srarda, dafa iak abar dieea
* ei

£a|||gfUit halM. Im Alirigaa nad dia SUmoibftnme almtHah aureriadert aa
I aian autan'

Eraiaagalaag v
OattnwiaeiaB Bar

wladeigagtlMBi via dia

M«bt uEta 1«
Abirliatea. aro soll ^"gfifA^fiTfltetif VgUar

Bilder ans Samarkand.
Von H. Vambi-ry.

Viel mehr ab Boekara tat Saaarkand der Plata,

wo wir Erimuniagan «a dia vergangaiM Olan^ariode
wfSekritt «mlTrittkag«CB«D. DiaMittabaiitaiiaeBBaa

aa Salkdi rai Moin, d. k. Olampankt dar Erda, «fo

Epitkai, warn aa darekdieKnltnr- und KuDttkaali^kaa-

genTimors sod adaer Naekfolgcr gelangt ist. Uatarden
in der Neazeit oflbeecbriebenen Monumenten, richtiger

Hainen vergangener Uröfse, zeichnen sich die Kollegien

Ton Ulug Beg, TillAkisri und Scbirudar be6o:id« rf aus,

deren ricsigo Kuppeln, Kolonnaden, prachtvolli- Miriarets

und dir niit nuMHti-rlNiflon Arabesken versr-hfnpii Fai;iidi-n

die vnllf IJcwundcrung den Ui-isenden verdienen. l)icee

Monumente stnmmi'n zumeist aus dem XV'. Jalirliundert.

doch ««heioeo einige noch frahereu Datnmi zu sein, so

X. & die Ruine der Huaaeia-Moschee (Mesdshidi-

Haaadn, Fig. l.S. 164X deren Kuppel mit k uliseben araU-

aekea SdiinflaeidieB Taraaken iat{ aiaa Schriflgattang,

die von XIIL Jakikutet aafaliiatMi, durek daa per-

eisrhe Suloi aUalkUek vwMagt wwdaa iat Daa
grutste geeekidiUiflka laleraaaa Uatat ao«^ tiaiaar daa

Grabmal Tiniar8(Fig. S oad 3)k ab die BnkeatMta

eines der gröfaten Welteradiattarar in der Oeaeibidita,

der kühn an die Seite Attiba nad Dechengig geelallt

w«rd*>n kann , obwobl er, besfiglieb seiner geistigen

atrebunKfii l<it<her nicht anerkannt, mehr Achtung ver-

diint. In dem Gur-i-F.mir (das Grab de» Farsten)

ffcnuunicn MauBoIeum ruht ili r liiuki ride Wi-Iistttmar

tu Gesellschaft seiner Kinder und Kukel , und zwar ka-
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Fig. X Um Omb Timurs ia 8iiiiiitrk*iid. OriglDal|i1iuiagfr»|>bi« von Ordtn-
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ITA II. Vmmbcry: Bildor aoa Samsrlcand.

Tig. 1. Dit HutMin-Hoicbee in Sitaukritand. Tig- *• Di« Ku[>p»l Ton BiU Chanim in ßanarkand.

OrigiDRlphoto^pbie von Orden. Originalpbotograpbi« von Orden.

find«! sich sein 6 Fuh langer nnd 15 Zoll breiterOrab-

atein gerade in der Mitt« und wird er aach anderweitig

durch die kunstvolle Aufschrift beiuerklich. Unter dem
aas grauem Marmor angefertigten Stein rechts liegt sein

Enkel LUug
lieg, ein we-

gen seiner

astronomi-

schen Tafeln

auch im
Westen be-

kannter

Prinz, w4h-
ri-nd zur Lin-

ken Timurs
einer seiner

Urenkel ruht,

üitter und
sonstige Ver-

zierungen

dieses Mauso-
leums erin-

nern stark an

ähnliche ilo-

numente in

Persien , na-

mentlich in

Mesclied

und Kum, *"'«•-''

nur dafs an

den letztge-

nannten Orten sin reicher Schatz. Uaben frommer Pilger,

ausgestellt ist, was im sunnitischen CentrAla»ien aber

nicht der Fall ist. Das .Kufaere des GrAbmal« thut

durch ciuo schöne melonenartige KupiwI sich hervor

und die Aufschrift auf der Fa^ade zeigt, dafs der Biiu

das Werk eines Architekten aus Isfahan ist. Zu den her-

Torragenden Baumonumenten Saroarkands gehört das

von Timur 1323 erbaute prachtvolle Kloater Schah-Zinde,

mit seinem eigentlichen Namen Kaasim bin Abbaa ge-

nannt; ein Bau, der wegen seiner wunderschönen azur-

blauen Ziegel, herrlichen Kuppeln und meinterhaAen

Arabesken
und Auf-

schriften un-

sere Bewun-
derung ver-

dient. Kassim

bin Abba-4,

ein Araber

aus dem
Stamme Ko-

roisch , einer

der ersten

Verbreiter

des Islams,

sollte hier

von den Un-
gläubigen

überwältigt

und entliAup-

tot worden,

doch der

Fromme ret-

tete sein ab-

geschlagenes

lUupt und
flüchtete sich

mit dem-
selben in einen Brunnen, vru er noch heute leben soll,

daher er den Namen Schah-Zinde. d. h. der lebende FArst,

füliH- Nicht weit von diesem in hoben Khren stehenden

Pilgerort sind die Ruinen dos einst schönen Kollegiums

und der Mosfhee von Bibi-Chanim (Fig. 4). einer

aus dem chineBtuchen Turkestnn etammendeu Lieblinga-

frau Timurs, zu sehen. Diese ihrer Frömmigkeit halber

Hotalk aus einer Hoscbee in Bamarkand.

OriKioalpboto^pbi« von Orden.
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ImhüIibU Dame mU d«n Prachtbau au ilmr PrWat-

dwtuU« baben aoflUbran lanwi, vad jadar dar

1000 Scbfikr aoU ein Jaknagahalt 100 Tflla (Dn-

katao) arhaltao hthn, HOahit roBftstiialia Sagas
knapfen aiab an <Hm» BuiMo, üab kairf* ak lhrhl|iati

gvbramdit, daBBHia nndMadteia ak StallauWDao.
In der Hunplkupp«! ist eine JUb Ifllfll^ anljpUagt,
das May-Sendet (d. h. Haare aua damBwIa daaProphttUl)

enthiik und den tou allen S«it«n gaifnagaHB Bau
Tor «leni Kinstura schützen soll.

Aber trotz all dv3 fuaten Aber)<laub«ua hat der Zahn

der Zeit, namentlicli ulicr die fjdbeben, unter diesen

Andenken an yergangene I'rai hl und OrOfso arg auf-

garäomt und rftamaii DO«b fortwttbiand auf. Ob die

SoaaaB. dia britadar io Indian »aabalnnaBd, Ar Er-

haltung dieaerHoDumantaSorgatragaD wardaii, iat noch
Mhr fraglich. In ihrar Politik liügl vidmhr daa Ba-

dar tatalaa Umgaataltang aad dia gltoilieha

im BoMBtaB, via diaa dia Gaaahialita

Tiffii «od BndäbQ adgt Daa bantiga SantSkud'Ta^
wandelt licb allmählich in eine rntBiaobe Stadt In den
breiten , mit n&umen bepflanzten Strafaen erbeben sich

Hii-.i-.f r -i K h riri'iij.'lK.T HauKrl, Kirrlicii und liranntwein-

bronnereieii, und der Alkoholismus dehnt sich nlliimhlich,

ullerdings nur langsam , auch auf die Kin^'cbonjuou mia

und mit den unbestreitbaren Segouugeu der ruaaiBchen

Kultur wird auch der Much der a^?tlt^l^1!^^W^ItB friTill*

fatioB aainen Kingaag finden.

DentBcheB Pflanserleben im Urwalde von Kamernn.
Briaf aiaaa «liaifkaligaB dantaahan llarinaaffiaiara.

Ab Limbafivfa, 2. Baiambar 1898. — Oarada räum obarinlb dar Wteda, docoh daD ^aiehiailig dl«

I iah ftrüg nül BeiMn Habla, maiMa InibriaaieD,

a iah aahoB adi dar Zeit um drai LOabar enger

haba iah atvaa gelafiet, daaa afai rishtiger

Pflanaar a«f trapiatdiani Bodao wird ateta dBnaar, nia

dicker, und so f&Ue Ich mich nrwoM. trota gewaltiger
llitzr', r.ir.'iili'.igf-r Sandfliegeii ••irnT iiiigfheuren

M«ii)<ti Amt'iBt'U, braune, gelbe und schwurst, mit und
olmo l'iüj^nl. Ich K|iflrM uU" da» TiiTzoiifj umi- niidit

mehr und habe mir schon in den drei WorSum das rich-

tige tropische Fell Qbergoaogen.

Ich bin natürlich hier in Gottfs weiter Natur -

zwischen Victoria und hier liegt tin breiter Gür^fl des

»choRslen Urwaldes, unser Urwald, an dessen Stelle in

drei Jahren nur Kakao stehen soll und wird, — mein

eigener Koch und als Seemann und praktischer Mensch
aogar «in gana TOraOglicher Koch, der mancher Frau
cu Hans die Tenchiedenstan Sachen beibringen könnte.

So habe ich mir heute aLabakanaeb* gemacht, ein herr-

licbaa SaaBtanaagariebt, faaatahaad aaa Kartofftlbrai,

Coraad-baafaad Zwiabals. BiaiBB ana BKehaaSardiaaB
aad «ia Qlaa PtUaa, iah aagaBaohgralhartig,m allan,

viBB BMiB aaah aia pnah^aüaa OtaaPüiaBar daaa Iwti

daa an* ia das aaliaa QabiiiallBla Ua aaf SO Orad (1)

abgakablt iat

Ijtbsknusrh bastabt BOB Bwar trota aataar aonatigen

VortOgc lLtdiL,'[ich ans Konsarren, aber meistens giebt

es frisches F. eich. F.ntweder bi^koinine ich Jim Vti t' i ia

Ocbsenllcisch geschickt, odor mein Jäger, der nur für

mich den ganzen Ta^' i«uf dor .'agd herumstreift, bringt

mir eine Antilojio oder ein paar Hühner. — Kürzlich

Schofs ich BcU)»t von meiner „Villa" aus einen (.'r^lHin

Affen, der mir als li^uillon. Ragout und .'^auerb^ftten

ganz vurtrcinich ijeschmcckt hut. Vorliiufig leide ich

noch immer an chronischem Hunger, was . . . . 7.. . . .

als nntrflglichat«« Zeichen einer TorzUglichen Gesundheit

in .Afrika beseichnet. Hoffentlich hält diasaa trofiacha

Leiden recht lange an , denn ich

jemals Tollkommen satt eu werden
Meine Villa, in der ich jetst hause, haba iah sir

aelbat mha«tt 4 h. thataiafalidi aigBahtaJig aBaaainian-

ganagrt^ aigHihliidig dia Balhaa ib Valda gahaaaa
and aiganhiadig aiagataaBt. Ba aaar Hagar habaa
gaboUbB. -Ma haailbftabal iak dia Villa > ai^ aad
verlieren kaaa aaa iiah auah aiaht daiia, BnÜa IVi**
Lftngo3Vtm. DiaVlndo aaaWaOblai^ darFalkMidaa

aus alten Kistenbrettem, 30 cm Ober dem Boden ; Fenster

fahlen, dafltr l&fst das Dach ainen breitan Zwischan-

Ldfti

iehi dia

'

IMa tBaara Wii»M»t»iiy BMiaai falaii iit

InsnriO«. Ein Uadairaaaibi anfdem dia Dackeln barom-
liegen, und zwei Madetrastfssel (aus Weiden geflochten

und in den Tropf-n jiraktisch und killii) bilden die

Hauptzierdc, dann iinfh ruj lisch, ein Wsfchtisch, eine

Ijkterni! i in Windli-ticlitcr; .^ehUii-! I jrif Bleclikist«

mit Konserven bildet den eisernen Ilü.itand an ProTiant,

die Ootrinko liegen iilli- driiulfeti vor der Thür im Limbe-
flufs, wo sie abgekuha ihres Todesurteila harren. —
l'rnchtvüd ist nun aber die Umgebung meines Hauses.

Dichter, gewaltiger Urwald, durch den der Flufs braust«

wie die liienz durchs Pustvrthal, malerische Ufer mit
hohen Farnen , zwischen den gewaltigen Baumriesan hier

und da eine schlanke Ülpalme. In dieser einsamen
prftchtigaB ÜBigebaag leb« ich schon 14 Tag«, fraUicb

bei einar Thifigbaft. dia aiir an keiner HUlaiglnit,

wadar aam aaaAlMa Sabwlrmaa, aocb aa doBmaa Ga-
daBlMB Zait Uüt, aaadam aish aoAnt aaah daa Abaad-
brat b dia BlagaBatta «ifft, «« iah ia Aaf lOaataa

daaTAaaB daa trepiialMaSaalriteaaarta aiaaeUaib

(aaailM danibraha, bia niab daa erste Morgen-
graaaa aaa aeBaaTagawark waekk Dies spielt sich,

wie folgt, ab:

Punkt 5 Uhr wirds lebendig Im einsamen Waldhaus,
iili werfe meinen Boy heraus, der schleunigst Feuer
draulVen anmacht und mir einen Kakao braut. Unter-

dessen .steige ich im ersten MorgendÄmniern in den Flufs

und nehme ein stärkendes Bad. Frühstück, bestehend

aus Kakiiij und HutU i Imil It unii gehl es in die kurzen
Hosen und hohen '^•.i.ifil, die über daa Knie reichen,

der Leibriemen mr. I luMihmeBSer und Handbeil wird

umgeschnallt, der bruitkrempige Filzhut atlf den Schädel

gesetzt; Gesicht und Ilinde werden noch einmal mit

äaifa eingerieben, gegen die Sandfliegen , und fertig iat

aan* — V« ^ Uhr ist Arbeiterappell (die Leute kommen
firflb aas Victoria cur Arfaait, atwa 100 bia 120) and
Punkt 6 Uhr geht ea aa daa Bodaa, odar AbalaAaa,
BaaAaahbigaB, Pdanaaa.

Bh aa Stalla daa fbnaUaa aiaa aaoa Xakaopnaa-
aaagfatretaa bti anilbftlgaBdaaällaa|«aMMhtirMd«a:

Zaaial gaht « ia laagar ft«i.as«^n«u Sta VfM
vsTt jadar Ibna daa laaga Baaahaaair ia dar Faoat
OBd allaa Baadwark ttadniadaihohwirdvaggeachlagen.
Der Wald sieht dann aus wie ein dichter Buchenwald
ohne Unterfaols. Bei dieser Arbeit wird allerlei Tiar-
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IM Dcatnkai Pfl«ss»rUb«B im ürwkldt voa KsMaran.

n Tig* btfMmk: iiNig« TtotendflUidw, Imiito

HofVTipcni, Sita«, mIiwmm, gifliaekU SaUuMM, nh-
uter «B« ndit Ung«, ^wkwilMht, dun BMtum
bb 1,35 m lange (selbst gmMMn), htgUU», Boaah-

ntton , gewaltig« Wespen- nad KaomUtk« fu w..

bia auf die Bienra md Weapen wird all« uowaigerlidi

Ton den Schwanen mit dem grAfiten Bebagen Tertebrt.— Nnrli <iii<i.i-r Arli.Mt L'f'its an diis FAllfii der grofseii

lUnme . die vorher durch uiiicn A\thii'b hii der Kinde

Ix'lriclitict Wiirilfii Hiiid- I'iT Kiiknü lii-bt llalliscliattcn,

und ao darf nicht eiufBcli alles iiit'dergcliauin werden.

Das IriUcii dieser Urwaldsrii-ci-ii ist unn cii't rin liartes

8tttck Arbeit, mitunter halitn acht Loute mit Äxten an

eineiu »olchon liauiu ein bis 2Wci Inge z\i thuu. bis «r

rauschend, kraih«iid und dannernJ zuMmmenbricht., ein

gewaltig ßrofsartiger Anblick. Später nehmen wir

SprengntotT daxu , da gebt es mit einem Schlage , aber

wir haben noch keinen, wie wir ans überhaupt vorläufig

mit don primitiTsten, und in Victoria an Ort und .'stelle

ra hwilhaihlltliiii Mitteln helfen müssen, bis alle Be-

•tdlnDgen tot Deatacbland eiagetroffeu atod. Nun gebt

M an dM Kleinachlagen der gafiUlten Bftim«, d. b. der

im LMbnraig»; di» Stiam atlbit blaibw
dni bia viar Jahnn iat vm

TVapiasbaLaftimatal gar adwalL QvbraiiDt

wird gar niebta aaeh Spang^anebam Princtp und Spengler

iat onaerOberpflanser. Iat allea bAbaeb klein geschlagen

(troti alledem bleibt ein riesiger Wust an Laub und
Zweigen), »o geht es an das Abstecken der Pflanzunga-

linicn mitteli Leine und Ste:;ki:[i , von '< /n ' isird

ein Stocken in den Jimieti ^^tfHtc'ükt , daiiii ki/tiinr. eine

lange Ueiho von Schwarzen und macht an den e<> be-

zeicbni-fen Stellen .10 im l'u'fe Luelier, und eine zweite

Kettt' I.'i'utu folk't iiiuterdrem :nLt lY!\kiioptl^iriz::ljc[i in

liluu)MiitM|dfn und |ithin/.l dm kleinen liKuniehen in die

Löcher ein. So ist die neue l'iianzung ziemlich fertig.

AU Scbattenspender werd«n dann noch in gewissen Ab-

atänden maanalioba jnnge Bananen daiwiacben gesetzt,

die die ersten cwei bia drei Jahre die jungen Kakao-
bftumchen schützen sollen, und dann wäre für's erste

Jahr niobla weiter istt thun. In Jahresfrist iat freilich

an Stelle dea vermoderten Laalies etc. schon wieder ataa

aalaba Manga Unkraut ond OrtDiaag bodigMahoaaaiB,

daft dau mit dem Baachmamr wIm mwligindat
«ardaa amlh. la «iarJabvan anl nolaidtAdct darKakao
all« aBdaraa Ckwiabaa «ad biatat daaa dia Pflaaiong

Du iat » ngalUr maiaa jetnge Thitigkeit, meine
praktiadia Sofanlab IKa Arbeit danart Ton früh 6 bia

' 18 Ubr, achlank dnrab. Ton 12 bia 2 Ubr iat MitUgs-
pauao. Ich koche mir meine Delikatessen , oder der

Boy hat alle« 51 Imn fortig gemilcht und »chleunig aind

alle Lecke rhi.T_^. ii hi« mii" ilie letzte Krume verzehrt.

Die beiden li.u ki ln lieknnimen immer lüngftre NnKen
uinl un^'liiiil.lj- he Wespentaillen, weil ich nie etwas

fihrii- hi-i-e i.iid d if Kntter, diu« ihnen der liov zurecht

In:. ihr, ilii.Mi Mili' üilitiii si Ij lu- cken scheint. Zuviel

1- reB»eu W are aber ilir schleuniger Tod. .letzt glänzen

aie wie Speck und fühlen sich offenbar mollig.

Nach dem Easen komme ich nie recht zur Kahc. der

«na Niggwr will aiaen book for chop, d. h. einen Zettel,

auf dem ich ihm sein Essen für die Woche vorschreiben

Bull; der andere braucht ein neues Ttuacbmeaser', der

dritte will Medisin und Verband für seinen erletxten

Fnfa. So giebt aa bia 2 Ubr immer etwas aadaraa la

ariadigaa und voa 8 bia '/a^ Dbr baUät «a daaa wiadar
Caat watlanehatfu. Daa iai «liili Ihr ainaa Arbaitor

M Daaa eiaa gana gala Laiataagt hiar kawat aibar dia

Tropwglnt daaa, dia den Enrapfter nur su leicbt ar-

m«A oft alle Thatkraft aa^

Aa%alM ISaaB aa kSasaa.

. . Z ataOt awar ludia AafardaraagaB, abar wir

aaeh aaf diaao Waiaa waa «mimaa. Aa aaa

aoQ aa nicht fehlen. Die erste Zeit mufaU ieh ia»«r
Tor 6 Uhr früh und nach '/t Uhr abenda den Haneb
Ti II einei- Stunde machen, d. h. also etwa um ', j5 Ubr
aul-(chcn, das war etw»» in hart und ich habe oft TOr

t'hennildung nicl.ti e-ni ii iiid keine Stunde schlafen

können. Jetzt habe ich niein lt. raschen druurnen, mitten

im Arl>eitsfehl, und der Weg zwischen diesem und Victoria

fiillt weg. Nun geht es TürtreHlich, trutzilein fühlt man
aberiiis um ' mÜ L hr «eine Kmu hen kiiun. iinri._ Dann

I aber sofort in den F'Iufa, grofse Waschung und berr-

[
lichea Bad! Das ist so erquickend, dafs sofort alle

Mühen des Tages vergessen aind nnd das Stündchen

hinterher in meinem Hftttschen beim Scheine des Wind-
lichtes, bei Abendbrot, Tbee und Pfeife, und nur im leichten

Schlafanzug, draufaen das Zirpen der Urillen und Leuch-
ten der Leuchtkäfer, daa gebe ich a« leicbt nicht ber.

Wenn ich nicht sa müde bin. Im« ieb wobl »neb nocb

aia lialbaa StAadehaa« abar Hagar wie bia 8 üht gabt
aa aia, dani krieeba iA in auiaa HiiM|Mialte, mit dam
Bawobtaain, wieder eiaaal ftat gMairnft 1

Idi babe jetzt gana allein mit Btainen 100 <

inaarbalb dar knraen Spanne Zeit dem Urwald ein gana
nettes Stflek Land abgerungen, aof dem nunmehr 3000
kleine Kakuobäumchen ihre Köpfchen erhoben. Das ist

doch etwas. Und für daa nilehste Tausend ist der Wald
auch bereit» niederj/elegt. Nur immer vorwärts

I

AUeä wa» wir jetzt arbeiten, aind eigentlich nur
Vuriirlieiten , da die GescllBcbaft erst am 1. April 1897
als f ülfhe (jeliildet wird . wir uher die Trockenbeit noch
riiiiL;li Ii-.! .lubuutzen wollen. Das (iebiet, das der Ge-
sellschul't gehurt, int ziemlich grol'a und er»tie<'kl «ich

von der See mit 5 km Küateiilinic etwa drei

Stunden ins Innere, dem Berg zn bis 4t)(i m Höhe. Ka
umfafst das fruchtbare wasserreiche Gebiet des Limbe-
Busses, wird von verschiedenen HdhenzOgen mit ansehn-

lichen Bergen durchzogen nnd erfordert jedenfalls eine

Masse Zeit und Arbeit, bia allea erst unter Kvltor geaaUt
iat. Wir arbeiten anr Zeit an zwei Stellen, gum obaa im
Norden 400 m Itooh aa ainar Kaffeepflananag «ad bai

mir etwa 160b ha«^ aiaa Staad* Tva oarKhila sa aiaar

Kakaapflaasaag. Bai aralarar ilad SBO BaUa, dia ai«b

Abrigaaa aaqgaaaieknat naalMBa jedoaii etwa* viel aa
Fiabar laidan, hat mir 100 bk ISO Bagabrnrnw won
TlotorinvadMTMdarKndrtalabaaeblJHgt. Iah bia
hier allein, oben beim Xailta aind swei Weibe. . . . . Z
selbst bleibt Torlinflg ia Vietoria, bis an naaarar Kflata

ein provisorisches Haus fertig ist, in das er dann ein-

sieht. Jetzt bewohnen er und ich, aueli wenn ich Sonn-
abends abeu-is iiiimer mich Victoria mnracljiere . dus

leere He/irkiinitsgeiuiude, daj4 uu« der Gouverneur bereit-

willigst zur Verfügung gestellt hat. • Ich schlage mich
al;inählich nach der See durch, üppige Kakaupflan-

zungen lulltet mir au» dem Boden zuuiieiüd. VND ein-

mal unser Hauptgebäude hinkommt, ebenso die Trocken-

apparate und -Plitze et«., I&f»t sich jetzt nocb nicht

überblicken, wahrscheinlich an den Limbeflnfs am
grofaen Waaaarlall, daaian Krait wir su anaeren IIa-

scbinen an verwenden gedenken. An die See kornnma
selbstverständlich die Lager- und Ver»cbifluBgartama and
sonatige QebAnda, Tiaileieht erwarben wir aaa aoob dia

Torgalagarta Inael llandala Dir aiaa Gaaaadhaitaalalioa

oad flir Viabaaaht.

. . . . Z giabt aaiaa UtfakÜrca aahr klar nud var-

~i« a»B aMrirt aa ihm ia allam daa lang arfUi»
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renen Afrikaner. Wir nind una schon ziemlich nahe-

getretoD (im guten Sinnt!) und er ist auch froh, dafa er

mich mit dmulüt-n hut, »choD gli^ioli Anfang, wo es

so viele Fragen zu erörtern und zu besprechen giobt.

Don Sonntaf? verleben wir iiunn-r zuüattitni-ri in dem
herrlichen Victuria. Montags früh geht es dann immer
wieder hinaus in mein ciusnmvs I'Hunzerbaus. ...'/.

kiiMiint iintQrlich hin und wieder hinaus zu inipizieren,

aber all zu oft ist es auch nicht, er lifit mich siein*

lieh gewiihren, nachdem er geitehen hat, dafa ich dn
Boden mit VeratändniB anfasse. Aufserdem hat ar

aaeh d«r fernen KafTeeplUnzung zu viel Zeit an VfSim.
Hit meinen Arbeitern bin ich ganz zufrieden, man

mnfe natarlich, wie bei jedem Neger, «tets aelbtt \m
•Uoi aagifaD Mia nd liiii and wiader flianal aüt dem
Stoeka atwaa «aahlialfaii. Ei

Dia faaidaa Dadialii tiad maina gaina Tmiä* and
ItÜilaD lieh, wie schon getagt, nsbt woU in dar HitM.
Meinen ichwanan Boy haben aia raeht ga» und ar ala

auch. Die übrigen Schwarzen verachten sie; die Tiere

erkennen die Rchwarzen einfach als Menschen nicht an,

und hubi'ii Uli Ii u'iui/. rerlif. Siiiiiltinlie gielit e.» hi<T

oben niiht uiiii .hü eind sie denn auch dieser I'lugc ent-

hoben. Neulicti tini Iit8 halx-ti »idi die beiden «iumni

recht verdien'- gemarht, wären aber dabei beinahe

doruufgci,'iiiii,'Ln. Ich wacbe ])liitzl:eli vuu einem 'h--

rttuaoh nacht.s nul und h6rc die Dackeln in der Hude
henunrascn uiid winseln, ich denke Hrhun an einen

Laopardenbenuch und will nach der RUchse greifen, da

i es mich auch schon an den Beinen, am Kopf, auf

Bttokaa, QberaU. loh heiani aoa der Hkngamaite,

schreie meinem Boy nur noch „Ameisen* zu, lange im
Dunkeln nach der Laterne und hinein in den Fluf«.

Der \Uiy stür/t nuch. schon halli nerfresscn von den

Bestien , die Dackeln crwi.icht er nocli und wirft sie so-

fort in den Flnf« nul" mein Gelirifs und da sitzen wir

denn ulle v:ei' im Was-ier nachts um iL' mitten im Ur-

wald und suchen uns bei einer düstoron I.amjic noch

düsterem .Schein Ameiaen gegenseitig vom Körper. Die

Dackeln waren schon ganz schlaff. In unserer Villa

aber war alles Obersltet von Tausenden von Ameitea,
eine Treibergesellschaft hatte Olia ftbeifalian. Da« War
freilich schliuimcr &\<> ein LaapMA. Nadih aioigaii

chwacheo Versuchen, ein Feuer anzniOndeD, am i

damit die Beetien lu vertreiben (ea hatte Torhar

netX amfataa wir naa dann aplittaniaakt»wia wir wam,
auf dia Boakan aaali Vlokoria aMdhan, aiafai Boy bmA
am Hard MftaAalb das baaetatan Hmum aoah ifai

Paar Baiaa« Stüraba, dia log ich dam «]* ainaigaa Ba-
klaidwgHUak an «nd fnt ging ea durdi den Urwald
nach ^eU»la, Idi mft dar Laterne Tome weg. Gott
sei Dank war noch ein Reserrelicht dariSi aonat hlttan
wir uns nicht nach Ilauae gefunden.

Jetzt Imhe ich eine breite Furche Asche und Salz

um das Ilaus gezogen , was gegen diese furchtbare

Plage hellen »oll, hoffentlich ist es wahr.

Vor einigen Tagen kiim auch die I'u-^t in mein ein-

Hiiitire l'f!<ijizi'tlinus mit einer Menge IlnelLij vun Kuch
nl.en in der Heimat. Ua-i war eine gmlne Freude für

mich, zumal die Nachrii hten alle recht gut lauteten.

Auch Zeitnngen giebt et nun wieder und jeden Abend
lese ich jafait «ina dtmlban, aua labt ao eiaftdi M Tag«
urQck.

Die Wapitilierdeii am ohcrii Snake Uiver (Wyoming).
Von Charles Griffith lloffmau. Wathington.

DteiMgtaaaaad WapiUa Ja eiaea «iasigeo Beigthal

«tmanaattt, welch eia Jlfarpandlaal Dm diaa ver-

aUadUah and begreiflieb av ataaben, bt «iaa kurze

Erldimng erforderlich. Vor nngeffthr zwei Jahren

erwAhnte ein Aufsatz im Globus, Bd. LXIX, Nr. 4, den
Streit, der damals entbrannt war zwischen den Bannock-

und Shoshini-Indiaiiern und den weifsen .\iisiedleni, die

an den Grenzen von Idaho und Wyoiu:iii,' unJ angren-

zend KU den Yellowstone National PnrK ^-ii li nieder-

gelassen haben. Auch Abbildungen, die eine allgemeine

Ansicht der dortigen Landschaft wieder^Mlu n , .wiren

demselben beigegeben. Ihe ^.'.Minnnte (ie^'i nil is". unttr

dem Namen „ilaeksuns Hule" liekiitmt luni iuldet einen

Teil des I.ande.i|, in welchem der .'>nake Uiver fliefat, um
eich dann nach Süden und Westen zu biegen und
aaUia&lich in den Stillen Ooean zu ergiefaen, w&hrend
die nach Norden zu fliefnenden NeboullQsse de« Yellow-

stone Uiver durch den Missouri und Mississippi tchliefs-

lich zum Golf von Mexiko gelangen. Jacktons Hole iat

ein bemerkeniwertet ßeiipiel einet geecbloatenaa Ge-

biiftthalat. Sein Areal betrigt awitchan 1000 und
ISÖDqkia. Ungeben in Otten Ton laicht bewaldeten

Abb&ngen, «dua die nach ambaa liegenden Seiten dar

Oahiiyirlader bUdaat nad ia KTaataa ma dar Tataa

Itaafa. dann alaOa Wiada IBOO Ua UOOai ikar dar

Tkaliohla aiek aikabeai iat ea voa der Aniheawtll

tl&ndig abgesclilosaen. ' Durch das Thal nimioit der

Snake River in einem stein- nnd klippenreichen Rett,

Jos.'ien Ufer von WeidenbQschcn eiugeralimt »ind, seinen

Lauf. Er ampfilngt tein Wottcr von aahlreichen ächneu-

. oaa OaUigaa.

Daa Thal iat dar anaamlnamlBli <

Anzahl von Wild, «akkaa dort im Frtl^akr mr Fort-

pflauzung schraitat aad im Winter Sehati ia dam OebOls
tttchL Gegenw&rtig h&lt eich dort eine rieaig« WajHti-

herde auf, deren Zahl, noch der Berechnung dea

Kegieningswildhütere, dreifsigtausend beträgt. In

seinem Bericht sagt derselbe, diif» er eine* Morgen» eine

Herde von l'ii U l SlÜLk mli . die sich über eine Knt-

fernung von Dkm uu.sdelinte, und in der Nacht konnte
dus Klugen der Kälber, dia ihra MMtar wkraa hatten,

deutlich gehört werden.

Dieses WilJ bildet nun den Zankapfel zwischen den

Indianern und den neuen An^iedlern, und da» i.>t gar

kein Wunder. Von undenklichen Zeiten her sind die

Indianer gewöhnt, di««eu Teil der Gegend als ihr Eigen-

tum zu betrachten ; bei einem Teratindigeu Wildverbranch

waren eie im Stande ta leben und ihre BedQrfntMe zu

befriedigen. Das Fleisch versah sie mit Xohrung, von

den Fellen machten sie sich Schuhe, Kleider und Sittel,

nnd die Knochen nnd «ahlreiche andere Teile dienten an
Oeriten und SchmuekgagenstAndan. Dia aanen Aniied'

l«r nnd nun schnell daaüt bei dar Band, dam Indianern

diete Rechte ahinapiaekan. Sie batntaa widerrechtUeh

dna OeUat aad aohteobtaa daa WIU ia aiaar cendwa
«flataa Art kki. Man adiiabt ria W^iti, aimmt dia

Oawaika nnd dia Haat, dia ainaigan TeHa, die Wart
habea nnd sich leicht transportieren lassen, und dar

Kampf mit Hunderten von Pfunden guten Fleisehea bleibt

zum Verfaulen liegen. Über solch eine sündhafte Ver-

wüstung ihrer einzigen Subeiatentuiittel beschweren sieb

dia Indiiiiiar aatAittoib, aad aUa paar Jabia
'
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nm Sinit» in «iIAmii «ia pMr uditowardige YreitM

auf ilmm Tltndwaiigiznge «ndUagm worden. Dun
nft iMii di« R«giarnngitrapp«B ImcM, am di« Ober-

labaadw bb Mhltwn. Ia dea ktatea Jahren hat das

Übel «twaa naebgelABHo, aritdam dia Kegieruug daa

Wild unter eigenen Schutz genommen bat oad faat

nngeitellte Wildvrärter (Gamokeeper) nntarbSlt.

Der uiiu'rikanischo Himch oder Wapiti (V.W. r(>rvn=i

CanaileHsis Krxleben) ist eines der cdtdatcn Tiere der

Welt. Fast Ton der Gröfse eiiu's kleiin-n f'ferd«* und

ftiu-li iiiolit sehr verschieden in der Forin . zeigt der

Wiipi'.i eine rotbraune Farbe, die bei den Mäiiii<:hi !i juj

(ifuick dunkler wird. F.iniga Stiicke erreichen ein (rc-

wicht von 70Ü l'fund. Die Munnclicn triigi u weit ims-

Udonda Gawaibe, dia lawailen 30 bia 35 Pfand schwer
j

«acden. Ifaa aniUl akb tob «ina« Gawaflipa&ra^ dos I

80 Ing war. iab ob Haan dinntor mg« oha* ao bb
bartlbfeii, UndBvebgdiMi knaala, wann dia Bndaa aaf

dorn Bodea lagaa. Dar Wapiti kaakait ia das aSrdlioli-

eantralan Tail d«r YareiaigUa Steataa vor, gsht «aallidi

bis BB dl« Boaky MoanUiaa aad fladat och aScdliah

Boab ia Canada und den Graat Barran Grooada.
Beispiele Ton Zähmung des Wapitis sind bekannt

und ii'iii^'N^ l<iit ein Herr in Nebraska ein Paar mit

ICriulg vur seinen Schütten gespannt, wie die NiTWc^er
es mit Kenntiert-;; llinn, N'mi (liilii-imisclieii ümmm tk;i-

nischen Tieren ist sonst der Bison oder ButVuln ilus

gi'lehrignti.' und am leiclitesten zu /.»lnnendo 1 ier. das

siih leicht mit Vieh kraust. Ans dem Westen liegen

zulilrcici..' u< :.piek w, dab BtaoBi aaM PAlgaa wr*
wandt wurden.

Znr Erkläraogf der sogeuannt(

Dia taadEwOrcUgaa Bronxagarita, dia aieh aater dar

bat flbandl gEoitUaataBdeaBMaktoang nBogaa^aaaar*
(Bpaapandor, Tin, Amfai, Tira dal Are, Bow^alMtahar)
te nalaB aanpAisoben Mnieen in den AiiMloagen fltr

Uaaaiaeha Arebflologie finden, haben, wie dar baluaata
ainerikaniache Archäologe Edward S. Morae in einer

gründlich durchdachten und durch Tiele Abbildungen
ei 'r.'iS' !• i'ii Ar'n'il 1 ;'.lnT^eUj;>'iid nnoliwi'i.-it , über-
hol u p * n i c h t -i mit dem Rogen eines I! o g e n h c h ü t z e

n

SU thun. Der sogenannte Bogcnni iinner ist gewöhn-

lich ans Bronze, aelten aus Eisen und im allgemeinen

VJg. 1 in» 3. Bogcoannter Bog«iui|innner. Anstellt TOai

oben Dn'l von zwei verochiedenen Seiten.

tob gegonOk. Die Ftgoran 1 bia 3 laigaa ein solches

InatramaBt tob oben nnd tob darLtaiga* and Knrzseite

ans gesehen. Es beataht aoa zwei Ringen , die durch

') On the »n-called nnw-ruller« of Aiiii jutty by Kilw. 8.

Motte, Direclnr ri;it>.»I\ Acadtniv uf Si-irn« >-. l'.sspx In-

«tltule BuJlellD, Vol. XXVI, p. 14] bb im, nebtt b Tafeln

and 11 Iaat4|aran, IM«.

1 Bogenspanner des Altertomei

ein IMaa MitUbUek nilanandar TailMBaMi ilad.

walehea «twaa «oa^gar bntt iit als der DoralnBeaaar dar
Binge. Ton diesem Hittabtllck springen drei DoTBOB
im rechten Winkel in die Höhe. Das MittelstAok nnd
die Ringe liegen , wie ans den Abbildungen ersichtlich,

nicht ganz in einer Kbene. sondern die Ringe sind bnld

mehr, bald weniger anfwttrt« gebogen, doch kommen
auch einziliio -t :i'.ke vur, wo sie in einer Ebene mit dem
Mittelstück liegen oder gar etwas nach abwärts gebogen

sind. Die Dornen sind in einem Dreieck angeurdnet

und zwar der eine an der einen I.iingsseite , die beiden

anderen parallel dazu an r l" f-'enüberliegendeu Seite

des Mittelstackes. Sind die Uogenspanner — nm den

AaadraekTorliafig beiaalMlialtaB— Tacalart, ao fladat

Fig. 4. Veraierter BogenKpAtmer.

sie Ii die Vcrziernng «tets auf der Seite, an der

der einzelne Dom liegt ts. Fig. i): ist ein Tierkopf

(.Stier »der Löwe) als Verzierung verwandt, so sieht

derselbe stets nach unten, wenn man den Bogon-

spanner so legt, dafs die Dornen nach oben stehen. —
Darana aiebt Morse zanächst den logischen Schlafs, dafa

die Tersierte resp. die Seite, an der der einzelne Dom
steht, die Vorderseite, die gegenüberliegende die Hinter-

Seite war, wkbrend dia Doraatf* die Obaraaite, dasMittel-

stQek mit den Ringen die Ualaraeita dea laatraaiavIaB

bildete. AaÜMrErhfibaagaatBiobBjlboaanluralfiaraBgeB,

Kreiaea. Tecttafnagea n. i, w. fladaa aiah aeboB liar>

kdfün aaeh gat BodaUiarta Idataa PhaUaai dia ilata
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aeilwärtä (foriclitol «iüil, an iler Vorderselte der Bogen-

8|i«iiner vor. Knoten- oder knopfartigo Erhöhungen,

die manche »onsl uiivir/irrli' ^'xl'IIl[)l^lIe ««igen, will

Mui'KP a1» nidiraentiire riiiilLcn nufgefafiit wi»<8en.

Mau kann im »Kgriin-ineii lv|irii ili-r lingfn-

•Pkuner UDteraclieiden. Dei dem einen Typua aind die

Kng« dAnn und zeigen an den nach aufscn liegenden

8ait«D «inen runden oder ovalen Querschnitt Sie lind

nie TeniMt, nur ab und zu zeigen aich an der Vordw^
•cito der lUnge leiobt« Unebenlieiten , die wie Überreate

irllharer Erliöbongen ausaehen (Fig. 1). Die Ringe sind

Ittrk aufwärts gebogen und die Domen aiad gewöhnlich

kftmr als ia dem zweiten Typus, daann Hinge dick

und achwer atad luid eylindriioliMi Qiutaeilulitt icifen

(Fig. 4). Dm Ymirnnrntm dinaa wmttUnTjjmm kt atalB

in dar vorhin angadanMai Wmm aalir odar «anigw
reich veraiart, die ünriiaa aeigan atarkeEtnlniBlitaagen

nnd die Dornen sind gewöhnlich «tSricer und länger wi«

beim ersten l'ypus. r>ie gröfste Zahl der bekannten
Bogenspannor bat drei Dornen, doch gtabt aa aoah
einzeln« mit vifr und »ognr fünf Domen. Fast nie

zciu'on zwei Iioj;cnb|i niin r t;leicho VcrzicruDgcn , diu

Obrigt'iiN itniiinr »yniiuetri^t^h iirige4:'rduftt sind. In der

tiföfse zeigen die Instrumente rm- L';.nz geringe Untcr-

»fliiud«'. Die gdnze I.flugp «cliwmi -.t / wisrhen 117,S bis

71 mm, der Durchmesser Jcs Mii'.tUtuckts nur zwischen

19,3 bis 20,7 mm. Kin<» gtiuiur lif»iolitigHng der

Dogenspanner zeigt zuweilen eine .Abnutzung , wie sie

etwa eine Schnur, ein Strick oder ein Lederttrcifen altinih-

lich berrorrufen würde, der durch die Ringe und unter

dem MittelstQck durchgeht; nach die .\uf£C!nseite der

hinteren Domen zeigt zuweilen Spuren von Abnutzung.

Manchmal finden aicb zerbrochene Exemplar« und «tata

Bind ea die ftufaeren Teile von einem oder von beiden

Biagan, waleh« fahlen' und dieArt der BracbOicbe weist

daraafhin, dsb ain Dmak nach nnten den Brneh herbei»

galilut luiit Zmwailaa itt avah ais Dom alwahraohan

ud sirar nMialani 4«v wn dar Totdanaita atahanüaii —
OAflub ist dia l^itM daa Tordana Domaa atarfc naoh
innen gahogmi, manab ahar iat «nDom naoh aaawlria
verbogen. Jedenfalls war alao daa Inttrnmant
zur Anwendung von Kraft bestimmt.

Man findet die Bogcnspanner in ctruskischen , frUh-

römischen und frOh -griechischen FundplAtzen , sie ge-

hören also der vorklassiichen und frulikla^si-tlii ii Z.'it

«II. Mnn fand sie in Kriegergnibi-ni. In /wp: Stüi kr-n.

die Str'd tl abbildet, finden sich SlÜL-ke vou Kitttn mit

forinigen Gelenken durch die Kinge gezogen, und
Strobel erkkrt dif <t:ickv f&r eine Art TOD Karfnltranaa
(snulTlc) oder Kinnkelte für l'fcrde.

Morse nun nagte aich ganz richtig bei seinen Unter-

achungon, dafK, wenn der Uegeniitand mit dem Bogen-
schiel'sen in irgend einem Zusammenhange atAnde, aich

eine Darstellung desselben sicher bei Figuren von Sol-

daten und Jilgern auf antiken llronzen und Marmor
finden mafate. Doch Uefa aich nichta derart finden,

auch nicht auf den Daratallangan der alten Taaan,

während aa doch nahe lag, einen ao aaSUligen Oa|aa-
atand an dar Band atnaa BoganaehttaaB ainnhfldan.

Salion ua diaaan FaUan auf AbbfldugaB, irtbrand vid
anwiditigara Dinfa kannUieh dargaataltt aind, a^aint

mit Sicherheit hervorzugelien , AnU die Beatimmung des

Gegenstandes als ^Bogensiiaiinc-r" eine falsche ist. Der

i

Europäer zng M_-ini*ii Ungeri m iir kliis^ischo '/.rH

I

zurück mit drei Kingorapitzen pirmr Hand auf (Morse

nennt »ie die Mittelmeer - Mellioile i, während bei den

mougolischen Rassen der Daumen ring dafür gebraucht

wurde (Fund bei Palmyra) und noch gebraucht wird.

Derselbe zeigt aalbat bai weit voneinander entfernten

Völkern grobe Qiaiakmifliigkeit in der Form, Wann
der Name Bogenspanner zuUnnH;ht fQr das Gerät zuerst

angewandt wurde, konnte Morse nicht feststellen.

Uauptaäehlioh haben wohl dia iMidan Binfa an dam
Gegenstände an dar falaohan Awaieht Ahar aaiaan nnit-

malUiehaB Gabnmah gafllhrk Wir arwlhalatt aehm,
dab Nbsriao BtaaM dia Binga Or Xaabalkattan odar
KiaakaUao UaU, nndiwar nahm ar an, dab darOagan-
atand auf dar Naaa daaPbrdaa in der Weiaa angahnieiht

wurde, dafa die Domen gegen daa Fleiach geprefat

werden konnten. Auch Dr. Charret vertritt die An-
aahaunng Strobols in einer im Bulletin der Anthropo-

logischen Gesnellschaft von r.yon p. 70) erschienenen

Arbeit, t'Iaubt «bor. duf- d.iB Inelrumeut unter der Nase

des I'ferdes befestigt »oriie. .Mtirse widerlegt nun in

seiner Arbeit diese .Vnaicbtcn. Er führt wiederum an,

dafi« der Gegenataad dann doch bei den vielen ab-

gebildeten Pbrdaa aoa janar Zaüfarioda dargaatallt

sein mQfste.

[

Wir übergehen die sonst noch geäuläerten Ansichten

.
über den Zweck des Gerfttes , z. H, als Schraubenzieher

I
oder I^mpenteil. Morse ist der Meinung, dafa die In-

atmmanta durehaua nicht alle gleichen Zwecken dienten.

Ea wäre mfiglidi, dabdia mit langen Dornen versehenon

dsitt dienten, um an einem Pferde odar Menschen var-

mittelat Lederriemens befestigt, aiaa Last vor Um*
drehungen oder Hin- nnd Uarfaawagnng frei an haltan.

Ein Seeoffizier änlaarl dia Mainnng, dab diaaa InatruMnta
Tielleioht in atnar Hand bafaaligt «wdan, wn ^an
Waganlaakar an habUgan, diaZigal hai feaftigan Laola
dar Pbida batar n hallan. Er babatigta ab aalebaa

Inatnnnant Tanntttdat ainaa Taadientnehaa in aaiaar

Hand nnd drei Männer waren nicht im staada, ihm einen

damit festgehaltenen I.ederriemen aus der ^and su
ziehen. Die Idee hut was für sich, wenn mi\n die gleieh-

mfifsige Gn'irite der «ogendiinti-n Hogcii»|4tnner und li.xn

.^ufw^irtHgtboi^Lnsüin di r lliiiL''' in Itetracht zieht, wo-

(hin Ii .nie sich ili-r Inilili-n lliiriilllü> li'' liesser anpuüsen.

Da.s golcgenlliche liit-gcn dtr I'unitii. dann duH .\b-

brecheu dcrl",nd<'n derselliMn, die Zi i' lien der .\linutzung

an den Seiten der D.inien und die .\rt der, l!i erlii-iis der

Kingo gcrodc au der ^^telle, wu ein« starke Spannung
eintreten nnif», wenn eine grol'se Knil't darauf wirkte,

alles spricht für diese Idee. Auch würde es verständ-

lich sein, dafs nian den Gegenatand auf alten -Skulpturan

nicht abgebildet findet, da er ja in der fest geschlossenen

Hand unsichtbar war.

Wenn ao die Arhait Moiaea auch kein eigentliehea

Raaoltat in Bamg auf dia riditiga Anwendung d«a ao-

gamaontan Baganapannana gaacitigt hat, ao hak aia daah
dia Anaii^, dab dar Gaganaland sn diaaaai Zwaaka
jamab gadiaot kaban ktanto, andgSltig baaaitigt ud
uieh darin liagt ain Forlaehiitt.

Digitized by Google



IW Chr. NmiMr-Aifort: Di« SMana imv Sitlieliom IndiBBorgreBit in BolivU.

Die St&mme der Osflielieii Indianeigreiize in Bolivia.

(Tobas, Chiriguiiiins, Mataros miil SuioilOfl.)

Von Chr. Nuasor-Asjjort.

Auuak ISM Obadld« m dar Pnmn Ai

M ErtMoltm (TMiaBehtar), die g«lag«iitlie1i

AnT.
(Bolhriii) M
«uk ali MttioaalgMde Sgüriersn, «in« tfiedariuiaii|r dw
TvIm im TajB (Kaiman), machten den HftupUiiis Jayci
und Ihnf aadare Indianer nieder und «Uhlen das Viah
der Indianer. Iliese Heldfintliat hat gegen die ThSter
und Rcgondie als Helfershclfur zu betrachtenden lokalen

AutoritiltiTi \;u\ Mj n:.l]i- rnwillcn (erregt, ul« ili« 'i'uhii.s

ron Tuyu zur /eil frii-ilfurtig und sogar Alliierte der

.Milit«rkolonio Crovanx {'i'J" a. Ilr. am l'ilcoiuayn) sind.

Zudem reizt »ie die ohnehin »chvrierig lu behandelnden
Wilden zu einer neuen Krhehung.

I»ie«c in Teyu wohnenden Toban beauchte derOeneral-
koniuiissär der Fransiskaner, Sehastinn l'ifferi, im Jahre

Iti'.yi, olinp jedoch seinen Zweck, sie für eine MiaaioDl-

station zu erwärmen, sn crreiehen. Uio Verhandlungan
wurden in der Cliiriguanotipraehe geführt. Teyn liegt

eine Legiia unterhalb der Kulunie Crerauz (auf der

dreifsig von Gott und der Welt verlaMeM Soldateo und
• In Leutnant ihr traurigM Duaia wMiigaiiX ftW auf
der anderen Ftafnaita.

Bei d«r Aaknafl daa Kowwiirtr» Mitwfto» ifai dia

Wildau aeiviariff. Sie wmm alb aaiht, HtaMr md
WellMr, und Imgan mir ein Uefaiai SdiBintneli. Seine

VonchlBg« bagufMB Bor Unwillen, teine Gatehooke sind

dagegen wiükoinnen. Snguay, einer der Häuptlinge,

hat auf die Düte des Kommissärs, ihn nach den )Iis-

sionen zn begleiten, nur die .Antwort: .Gott (wahr-
«cheinlii li iKt der Tobae i ltlIhj ilitn keinen anderen Knt-

schluls ein, als an dem (trle ru vi rl/leiben, wo er »ei

und wie er »ei." — Die Nacht verbringt der Kouiraissär

mit seinem Sekretiir und »einein Diener uhUt einem

grofsen .^Igarrubcbaum ; sein Sch'.a! wird i r lüuitlir

durch zwei atn Lager i'ine» Kranken ihr bclieufslicliea

(iebeiil Tii'^i-toraendo Zauberer unterbrnchen. Diese Me-
thode, die Kranken ku kurieren, ist bei allen Wilden des

Cliaco üblich.

Die Ufer des Pilcomayo sind hier ao bewaldet, daJs

di« Wilden dam Koniini«8ür den Weg flufsatifwteta

bahnen mOasen, was sie gutwillig tbuk Deasen osge-
nobtet i«t er oft gezwungen, sieh aat dn Hab des

PlirdaB sn Ic^gen, nm dwehsalnMDnMa.
Ib SuduiMiien (Sknaftankopl), das nieht nnr von

Tobu, Kindani Midi vra T»yioUs nnd Chorotis, towia

von maneheB dam Bfatthad« ma Cnmyaqui (1891) «nt-

roonenen Chirignuga Üawgibnt «irdt iit die Nangierde
ebenso grofs, aber die Wilden sind daa Pädres, denen
sie Flache zum Geiichenk bringen, glinitiger gesinnt.

AIb aber der Kommissär von dem Zweck spricht, der ihn

hergi fnlu » liiit . erhebt sich einer namens 'riiiiiiinitii . in-

sultiert die l'adres heftig nnd verjagt sie mit den Worten ;

„pccu 1. pecuii* (fnrt v<in Iiier), itnlem er ilubei ilie Hüudc
knnvuUivisch bewegt, wie einer, der «ich bentiht, einen

ihn liin^'weiU'nden nnd bsilstigaodan Oegaaatand von
sitli ftbiiilialten.

In Tayasunanca (Jabaliknpf) ist der Häuptling Cototo,

ein schlauer Bursche, der grufseu Einihifs auf die Seinigen

avsftbt, angftnglicber. Sobald er die Missionare erblickt,

atMgt er vom Pferde und küfst ihnen die Hände. Seine

Leute sind der ewigen KiVmpfe müde, bei denen aie doch

nnterliegen, ihre Ländereien nach und nach verlieren

mnd an Zahl abnehmen. Cototo begleitet den Kommissur
IgttiTOTO (gwpaltener Boden), dawm Hinptling

der Emobtang mar Mii«» gflutig iat md ttr veMw
sin Flata in der Klhe Ton Jagaabomp« (Jaguar mit car-

brocbeBan Kneehafl) ameiiHhaB wird. Die Nidila
(lang) aind ao kalt, dalä die Indianer vor Kilte aittem,

was den Kommissir Teraataftt» den beiden nech»- und
aehtjälirigi n Miidehen Cototoa, die ihren Vator zu Pferde

begleiten, eine Decke abzutreten. Die Kinder gcwiilinen

sich sehr ans l'ferd und werden so vorzügliche Reiter,

dafa »iu mit sechszchn Jahren auf der Jau'd .Slniufs« er-

müden und einholen. I ber C intati U 'aritu, eine .Art von

Stroh, und fi Ort), das v<in den l i ljus aus ^ ureht

vi>r ()eii l l>erf.illen der diristliclien (iut.Hlie.-.itzer von

.lombochi (salziges Wasser) vcrlasfcn worden ist, wird

der Weg nach der Mistion San F rain lhch Solano ange-

treten. Die I.iente von Jembochi verwundern licli, data

ei! iiHi^'lieh war, Cototo ans seinem Schlupfwinkel heraus-

zulocken. den er seit drei Jahren nicht mehr Terlasaen

hat. Dieser weifs aber eben den Unterschied su maeben
zwischen denen, die den Indianern auflauern nnd Hinter-

halte legen, and denen, die unAbig sind, dies zu tbnn.

Anf die Madit ist aber dieaar Htnptliag aof dem Punkte,

ammkahnn, waQ ihm ein Tobe venäwatat, dab aein

Leben Gehkr hafe, Br begreift indes, dalä ihm mter
dem Sdinta dar lllsalonwe niebta geacbehea wird, 4bav
windet teine Fttreht und bleibt.

San Franciseo Solano iat 7 Legaas Ten Jemboebi
entfernt. 1860 gegründet und 1873 infolge der Flucht

der angesiedelten Tobas wieder verlassen, zählt ca heute

500 Chirii,'iiano9 und ebensoviel ThIiun, J>ie llaujit-

»chwierigkeit der weil ins Indmnergelnet iiineiti verlegten

Missionen besteht darin, dat's sich die Itnlianer plötzlich

illH>r Nacht mit Kind «ml Kegel der .\utriritat

der Padrcs durch die 1 lucht entziehen , luii ihr vat;a-

bondierendes Leben wieder »uf/.unebinen oder in ihre

Wälder zurückzukehren.

Die ChiriguanoB in San Francisco sind lenksamer

als die Tobas, deren Naturell wild nnd horriach ist und
gegen daran Verrftisrat und Umtriebe di« Cbiriguaaea

der MiaaieD gewiHannahao einen beatlndigsn Sdmts
bilden.

Die ZaU der Tobas wird im ganzen nicht 4000
abersduaitan, wm sie aber an Zahl gering sind, er-

gtnMB iia dueh ihn EBtishbieMBtii^ jeuB TartBeh

den ESadringena auf daa westliehe Ufer des Piloomayo
aa teraÜalB.

Dar Tebs iat giBb, mnskuhtR und stark. Sein Bliek

ist lebbaJl, herautifiMrdemd nnd argwöhnisch ; er ist Ter-

rilterlHch und lügnerisch, versteht e» aber sehr gut, sieb

zu Terstcllen ; er heuchelt Kuhe, tritt mit Sicherheit nnd
1 leiroQtigkeit auf, spricht ungeniert und ohne Furcht.

F.r ist schlau , stolz
,
tapfer und kühn. Sogar seine

Sprache scheint C.\klu»iv für seinen ern-den nnd limli-

fuhremlen Charakter erfunden zu sein, nnd feine Spreih-

» eise ist stets herrisch utni ainvciser.d. i N<'ti<'iii.s i\<-',

I'adre Ciirdü» IHÖI.) I'.r ist der best« Reiter, den e.i

giebt. Ohne Sattel und Steigbügel, und als Zügel nur

einen um das Ende des Unterkiefer!« des Pferdes ge-

seblungenen dünnen Strick oder Li ih r..<t et ilVn , reitet er

in allen liangnrten, sitzend, i^teheud, auf den Knieen

oder der Liinge nach nusge.itreckt anf dem Rftcken

seiner anagezeichuet dreaaierten Tiare, nnd wenn er niobt

gesehen werden will, reitet er grobe Strecken mit dem
KOipar betnahe nnter dem Baneh des Tierea. Mfcnaer
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and Weiber tragan die Uaare kurs. Sie aelineiden aia

akh »k daa Mawar. BuDdMiqliHai» odar daa ZlhaMi
dar Palnaala (ab Raab) aik Waaa ai« aiab sa ihiaa

KtaipiaB rtiKten, baonlaa aiah dk KlBBar rat osd
aahmra. Einige uttoiwiaraa aiah aaaih daaOoaiaht; dia

Waiber tbun «a aber all« nnd iwar in dar btsanaten,

aelbet die Aogenlider nicht Tenehooenden Ornamentik.

Wo die Tuba» an der Indianorgrcnze (um uns «o

auszadrücken) in der Nähe der Eatancias haaaen, aagt

l*u<lr« ('iirJü«, können sie sehr Uncht dcti W«if«en die

Zucht von Ilornvieb unnu'iglich. Ja alle Mstancias ver-

chwindan machen.
Sie brauchen blofa die Viehhirteu und MajordomoB

dar Ettiuicius umzubringen, wn» für Indianer, wie die

Tobas, Hohr einfach w&re und ilituin gar keine Srhwierig-

koiten bieten würde. Die Folge davon wäre natürlich,

dafa man keine Leute mehr ßiiden würde, diei an solchen

Orten wohnen und eine TbätigkeitauBübon möchten,walaha
den aicberen Tod mit eich bringen wOrde. So denken aber
die Tobas nicht, noch wünschen sieden Ruin der Eatancias.

I>esbalb, wenn sie hier und da einen Viehhirten ertchlngen

haben, so geschah es nur, damit er nicht von ihrem

Haranrflckan und ihrao Aaaehligaa Naehrioht gab«,

«odarah aia aa TiehdiabataU Tariundart wttidaD. Ga*
«Shalieh briacaa aU «bar dia Viahklrtam dia ia Ibra

Oawalt büaa. aieht iai 0«Ma(aO, dam EBitaas
iatTaa ubagbaram Notaan Ar ni, alamt aiaaa iMnar-
ragaadaa Plate ia ibnr nffiaiertaa RlabepaUtilc ain.

8ia aagaa: wirwollaaTiah stehlen. Um Vieh stehlen

an kSnnan, ist ea notwendig, daf« es existiere und sich

vermehre. Hierfür bedarf es der Vicbhirtcn, die es auf-

ziehen nnd Sorge dafür tragen, nnd wenn wir die flirten

tiiU-ti
,

j(ii-b; fs kein \ ich, kann ca nicht erhalten wcrtitn

nnd sich nicht vermehren , kftnnen wir also keine«

stehlen. Krgn inü^ai^riwir liii- Vichhirtcn ischonen, damit
nicht das Vieh fehle, um es Etehlen zu können.

Ofriziell liHifsen iliese Wilden ili»; Tiihiit. Vom den

Chiritrimn'n und M it.irog werden -nie (lun.ihii ?;en»nnt.

I)i-r /iihlrrMchste Indmtiersdituiu war tou jeher der

der t'hiriguanoB, der im Jahre l^Ht noch auf tUUOO
Seelen angeschlagen wurde und seine Wohnsitz« in den

durch die lotsten Anslinfer der Anden gebildeten

Thklern roa Bio Barmajo bb Santa Cruz de la Sierra

hat. Sie waren so enlschiedeni' Telnda darWeifsen wie

die Tubas und nicht weniger kriogeliaalk Tercint wären

aia der Sohraciwn dar Grenib«wohner gawaaea. Indesaea

daa aaiiiiltiiaiM Tordringan dar Weifean anf ihi« LAn-
daraiaB md aa TCnahiadaaw Paaktaa aad di« danaa
aatatthaadaa lokiloa Klaqpib, in walebea PMI aad
Bagaa adiBaftlieli daa FaaarwalhB aatarliogaa molMaa,
hat ihaaa alAt aar rida ihrer SHttipaalrta aaeb aad
aaah aatrinaa, sondern aneh die Gewohnheiten und die

LabanairalMdarden(enphemistisch aasgedrOckt) Weifaeti

iank«h«t WobaaBden grufsen Modifikationen unter-

worfen. Die Folge davon i.it eine Spiiltung unter ihnen.

Well lo' d i> (.M-üii^'en aller ihrer AufitiinJc vereitelt. Iier

Aufhtand im .Jahre 1S74, der fiuen licsondora ifrufsou

Umfang angenommen hatte. i»t noch im Gedächtnis aller

wpifsen .Vnsiedler. T)ie in ilic Flui lil ^eechlugenen und
verfolL^eti ('hiriLn.:i:i :- vtrS'.haiizten (lii Ii in der Schlucht

V :ti (iu;ii iivu, kiirintfn iilicr :uieh da vor den Feuerwaffen
nicht S'.,^iid h.alten und zer.'itrpinen Hirli. Die Missionare

sammelten die lU-jitc dieser liuufvu und gründeten mit
ihnen die am Ausgang der Schlucht von Guaeaya liegende

ICiaioa Boioovo (SchmetterlinpstchlaDge). Der letzte

amstbafte Kampf mit den ('iiiri),'uuiioit fand 1891 in den
Ebaoaa von Ivu statt, in welchen viele kleine Antiede-

Inagaa dieser Indianer lugen. Seblecbta Behandlung
voa atltaa einiger TiebaOditar aad die Aaatadiaiaag

aom AuGruhr durch «iaea sieh Ar den Tampa (Gott)

aaagabeadaa ladiaaor waalalMeB aia» ihn Uaabhtagjg-
katt aad dIa FMMt dar WiUw «iadar onban
woDoB. Hiar «ad ia daai obea arwlhataa Oarayaqvi
wudon auhr aia 400 OUrigaaaaa gatMat IMa ia diaaoa

KimpflBa an daa Tag gelagtea Sehenfaliflbkaitea warae tob
der einen Seite so grob wie von dar aaderaa. .Man
tötete, um xu töten, sogar noch naeh dam Tanfiathaa
der Verzeihung und Unterwerfung.

Die Matiicoi' ...ilcr Noclene«, Wae da.i gleiche i.it,

wohnen zwihcheii dem Pilcomayo und dem Itermojo. Sie

sind nach den Chirignanus wahnicheiulich der /.nhl-

reich»te Indianerstamm. Man schlägt sie auf 2I)()(K)

Seelen an. Die Cliiri>;uuuo8 nennen »ie Octenni, und nie

«elhst npnnen sich Günrieyei. Fjn Teil von ihnen, der

mit den Weifion in llenihrung kommt, arbeitet wiihrend

einiger Monate im Jabre auf deren llaciendas. Die

weiter entfernt Wohnenden aind ihren alten (Jehräueben

trea geblieben und vermeiden jede ßerQhrung mit den
Weifsen, besonders mit den Argentiniern, die mit OawaH
in den Beaitc ihrer Ländereieu zu kommen trachten.

Der Matsoo ist von regelm&fsiger Statur, schlank

aad Ton dunkel gabitnntar Haatäurba, Sein Charakter

iat apatlüaob, inrllokhalteBd aad aiUatraniaeb, der Bliisk

TaniUcbeh. Er iat diabiaeik, planp u aaiaan Waaaa
aad Aeihaft aad abatotkaad ia aiiaar Vmm aad fkf
siognomie. Faul und aduBBldg aal Gowoldihait, er*

trägt er geduldig Eiitbaluvagaa. Er iat von Katar Mg
und raehaöehtig. Sehr beMhrinkt, entdeckt man b«
ihm niohta Ton der roben, aber intelligenten nnd natOr-

liehen Lebhaftigkeit, die den ihn umgebenden Stiimmen
geMieiimam i«t. .\lle, die iiin kennen, bewundern seine

anscheinende Kmpfindun^'sloBigkei! , mit der er Unbill

erduldet, tdjen.'<ij ihtH kalte Ulut , mit dem er einem
anderen ein paar Mei^ersticbe Tonwtat* aiokt aiiadar

aber sie sich versetzen lAfst.

Gan« uuzug&nglich, jcdn, h .-ielir gefürchtet, weil sie

die Route von Mojoa nach Santa (tuz de la Sierra auf

gewiitacn Strecken unsicher machen, sind die Sirionos.
Ihre Pfeile, an welchen unterhalb der Spitze scharfe

Knochen- oder Bamboaaplitter in der Form von Wider-
haken angebraeht sind, TorarHMihen geftbrliche Wunden,
und Staunen erregt die Waolit, mit der sie von den
enormen Bogen, die zu spannen nur die aufserordent-

liebe St&rke dieser Wilden im stände ist, abgeschnoUt

werden. Alle Sirionos haben die FOfae ein wenig aaah
innen gedreht, was wohl ron ibnr Gawohnbait, mit ga-

kieaataa Baiaoa aaf daa FAüiaa aa attaaa, harkoBBMB
mag. ZSao aadai« EigntOnlaUeit iat. daii aie aiaaa

ahr BBtlalaa Bliak habaa, d. h. ihr BHok iat aiaht im
ataode, aieh aaf eiaea liaaliaatea Oagnataad la Im-
zentrieron, sondern « nmfabt gleialuMitigalla die nAchat-

liegenden , im Gesichtskreise beflndlieben GegenstAada,
gerade wie eH bei dem Seliu rriii'igen der Tiere der FUl
ist. Die-ser Umstand ist indeH niclit befremdend , denn
da nie inmitten liil.-sterer Wuiiler leben, deren liurulerl-

jührige li.^uuie dicht bei einander stehen , auf deren

Zweigen »ich <iic gefiederte Welt nird.Tliii.sl , ih r sie

nachstellen , zwi-schen welchen vselc atachlige Fdanzen
wuchsen, wo bönarligv Sjiinnen hcraldiängeti undgeförch-

tete Wespen ni.iten und umberscbwirren, wo auf dem
Boden eine Menge von giftigen Inaektcn und Schlangen

kriechen, Vierfttfsler aller Art, die einen erwünscht aia

Beute, die anderen gofDrehtet, sich aufhalten, da ba-

greift sich, dafs, einerseits von steten Gefahren um-
gcbon , anderseits die Notwendigkeit , sieh den Dater-
halt durch die Jagd in venehaffim« Auge aad Ohr ia

aieter. aagaatrengtcr TbUjrinit oikaKaa weite, üb
te Pfail aieht wgaUitli iSbanaaate, »«aaae nah die
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WOdaii Mchto und itill Iww^gsD, dsmit du Tim*, auf

dM n* in diwar I>a<t«rliait itoban, nUit am Omm
BmU MtMhlOpf« und damit ihram gudMilt« OdiSr
nidrt da« Oartiudi dar ontllialMndaB Bwta oder Tritte

•dar HflgalacUag m dan das BUokan undnahdiing^
ahm INdUiht twW-Wr VaA «nten vA «Mh obaoi

sack vom md bmu UntaBt uad Abanll banun nttaaaa

diese beidan Sine avl^aeii und tUltig aeiii> Dadaroh
gewühuen rio tidli daran, allaa m aehan und adMinW
sich in nichts zu (ixiai«B«md dM giobt ikiMa diaaan nn-
butimmtcn Blick.

ianig wlU)« IndianemtiomilUt der Padre Cardü«

in BoliTia auf, von welchen gtx manche nicht viel mehr
iiIh di'iii Nfimen ntich bekannt «ind. T)ie geiatliche Ko-
lonisii-rung, die Mission. w»r allein fähig, diese nar Ton
der Jagd und dem 1 Umj.; Ii-Iwinien Stiitiiiin; der Ge-

sittung n&her zu bringen. Allein den bewundemngs*
Wftrdigen Arbeiten der Missionare versi^t/U-n die Loe-

raifrong der apsaimilieQ Kolanwen von Uatteriande und

die danof CalgMiden inneren Zvittigkeiten dar Repa-
Uikan OM anaa Stoia. Viale Twdaa Uflhanda Sta»

tfoMB aind variaaaan, dann itußg» Bawahw ia dia

BuihnA nuftoInwfUlaa. Jatrt UopfaB ntt daaa koa-
uaadM Jalukand«tt dta InuMr nalir nna1iraltaiid«i

TtritdnmnfDaa dtolintai janer nnalwahbaren Ebaoan
nnd Wider, nnd mit ilnmn Yordringen wird aieh wakr*
»cheinlich der Untergang aller diäter roten SUmme
ullziehen. Eine Änderung in ihren Sitten und ihrer

I,:l.i-K-.Wf iBr Sil, Iii« Vor dem Verinclitiii:f;sliiuii|if

iu:t dtti weilsen Ansiedlom könnte »ie allein Tor dem
vüllijjcu Untergang bewahren. Da» wf«rc »ber nur
durch die Missionen der Franziskaner zu bewirken , die

leider von der lU-giorung nicht in dcrWi lsn uiitnratützl

werden, wie sie bei einem I^ben voller KnUagung nnd
ihren verdienstvollen Arbeiten zufolge unterstützt werden

uiafsten. (V'ergl. P. Jo«« Curdu«, I,as niisiones francis-

canas en 1884, nnd Pifferi, üiario do la rialtn 4 las

misionea en In lepaliti«« de BoUna 1896.)

BüclierschaiL

Wagner: Lelirbueh der Oeographi«. Sechst«, gHnx-
lieh uii.uflirVfjiel« Auflag« von Outb« Wsgner'» Lebr-
buch il.-r «MS K'ratihie. 2. IiiefeniDg. Hsnnüver und
I..-;l,zi^'

Wäbn^ud Ute erst«, bereiu im Jahre 1804 auigegebene
UaCirung vontehaadan Weriie* der «alliiMatiinliiM 0bd-
mnhi« gewidmet war, Mngt die kOrtHeti enchlemne aweUa
UeieriiiiK ili-n «Tut*!! Teil ijrr phyiiik»Iiii<;hi?n Oeogiapbie in

den A^i*: -iriilt*-n :

Kapitel 1: Di« KrüulM-rnäch«. Kaintel II: Das Festland.

1. Innwer Aufbau der £rdrinile ; 1. heutige Bewegungen der
idrinde; t. CmgntallaDg der Erdrinde von aorsen; 4. aU-
gaBMine Irgetaisse der Umbildungen; 5. die GeMndeformen

;

6. Been nnd Flüaac; 7, KüsKo ini<l Inseln.

Was bis jptit grbotvil wnrilen ist, l<at mit 'Ter vorber-

gehenden fünften Aiitliigr linr.ni nr-cii . t^i is :u«iiisan). Der
Stoff i»t nach allen Kicbtungen hin wesentlicii vermehrt nnd
vBitiiA wotden« so dato ^ taoiB dw Taiai iMTmrang dm Av-
mata — die Mteatahl Jeirt 4le der lietrellkndnIliaBlnitta
in der fünften Auflage nm das Vier- l>i« Fünffache ttberlriin.

Die peinliche Hordfalt in der Siobluiit; des Stoffe«, sowie
die priicise, inh;ihreiche und dabei d^h leicht vernLiindliche

Ausdruckswei«« lassen das Buch für ileu Zweck vurziiglicb

geeij(net erscbeiueo, fUr den es tu erster Itioie besümmi ist.

almlicb zur ersten SHafBlurttag in daa Stadium d«r <ir<>

gmphie.
Braunaehweiif. \V. Petzold.

Kaoaiiinni Unatafi Die eihnologische Stellung der
Oetganannen. flii-A.aw:IndegenDaai8elMVorielmngeB,
VD, 8 nnd i. UM.
Die Krag« nach dem VerhäUni«»«, in dem die Ost-,

West- nnd Mordgernianen ursprünglich zu einander gestanden
haben . int in neuerer Zeit wiederholt erl-rtert worden and
hat von vcrf< liiedeiieij Cie)ebrten die Ll^tung gefunden , ilafs

als AusKangipunlit des Kermautiichen Volkes der südliche Teil

Sehwedena eine hervorragende Bolle epiela. Auf Orond
arehttologlscher Vnlenuehnngen, deren Wichtigkeit gegenflber
<hr I'riifung der viel jitu|(rrrn »iirachlieben Ei>cbpin\inKeu er

mit lie^. lit hervorhebt, rechnet aurh dt-r Vi r!'Li--.'r i 'r;.>-i;-ii.ler

Abhundlung Südichweden mit zur Wii-Ke der Germanen;
etwa am Ausgniii,' de* Hrunzealtet« (äuO bi* .lOO v.Chr.) aind

Öarmanen aus Schweden über die (Msee nacb Pommern und
WeMJlienfsen gewandert; bei ilem Vi>rdrini:en drr we>tlieher

wohnenden Stiimm« nach >lem Rhein ru hi-gannvn andere

Stfanme vom Nor-i^n fibrr <lie rtnihri*r>ie Hiillnri»»*] nachru-

I^Uken, etwa M'il V. Clir. Mit flit .ein di»|i]—]irn Strnine,

Uier die Utitse« und über Jbtlaud, hangt die bpoltung in

kaeondere IMaiakta anrnrnmen.
Einen interesaantea Beweis ein etnem Ortmaman IBr die

enge Iteziehung auch der Insel Be«land zu den Oelgeiniaoen
liudet Kauinna tu dem Namen I'anziK: Gdnll^k. alt Ojddaniic,
gebe zurüek;^auf Ciiliakana und darin Hteeke der alte Name
des Meeres bei ^ Büdscbweden Hiuus Codanus, der uns von
Ucla und Pliniux Uberlieiert ul; lür das schwer verderbte

Oethinenda» bei Jocdaae« ael anoh üodaalaea an laaea.

Die lAutversehiebung setzt Koaalnna ini A Jalull. . Chr.;

sie wurde nicht durch keltische Einflüsse verBnlaM, iondern

war wabrs<'1i<'inliL'b eine Folge der Ausbreitung der Ost-

uermanen üImt «luli i-MijriithiKe ("lebiele; der starke Verkehr,

den die Archüolugie für die Zeit des l^lritu der Iia-T4ne>

Paiiade na SM v. Cbr. über die eimtariaebe HaiUnicl und
die diidaehan Inaeln, andereeila von Ostgerraanlen Uber die

Ostsee nach BüHoichuetlen nacbf^ewieien bat, erkUrt die

schnelle Verbreituin: di-r Kraclu-uuiiiK.

Ben anffalkndrn Umstaud , dafs in der bekannten, uns
von den Bdmem ütierlierertcn Etttnogonis die O^f/m laaiiiii

auben vor stehen, versucht Koaalnna gesolilekl zu erldlren.

Als diese Ktbnoi^onie dureh Dichter festgelegt wurde, mehrere
Jahrhunderte vor (Miriati Geburt, waren die Ostgermanen
noch ein untxideuteniie» Anbängnel de« germaui»cheu V"ll\*n,

noch Dicht bedeutend genmj, um eine lelbsULndlKe (>r,i[ip> zu

bilden. Sie gehörten zu den Ingwiooen, wie die Kunien-

bewniina* dir Kardiie, die BOnwie Jttlianda, der dänischen

bidn vnd SBdMhwtdeD«. Die Btbnegonle nrnfaikt alao slmt>

liehe Oennanen. Pie Kntstchiintr der Namen Ingwäonen,
Krminonen und Istiinnen denkt tii-h KoA.uina io, dafs sie ui-

»prUiiglich hervorragende V(i|ker»chiifl«^n bi zetcbnettn, die eine

Art Vothernebaft über viele Unt«ral>teilntigen batlcn; IB
hintoriKcher Zeit alz solche verschwunden, wie spater ao viele

aiuiere Stämme , MiM aie durch das epische Lied verewiift

w.-rden.

K« sind dies zwar nur Hypothesen ,
die man nicht mit

.nller Sichi-'iheit beMeiseci kann und >l:i- .iab' r .nu ll \\ i.l«-

sprucb finden werden; sie verdienen aber bei dem jetzigen

wände der Jamiwag aatlnaa BraalitMa nli die annarai'
beteten anerkannt tv werdra.

OIde»I..i'. R. Hansen.

0. Ma^pero: iiistoire anoienna des peuplea de
Idrieni c.lussiqne. Bd. 1, IMA — Bd. IMT. iBlil,

Uachette .v. Cie.

Sia neue« Werk des berühmten Hbtoriker« und Arehito*

logen iet immer ein wissenschaftliches Kreignia ; abh'eselien

von der oft geradezu pi»e1ischen Sprut-he, in welcher der

französische tielehrte zu wdnen zahlreii heii Verehrern und
Lesern spricht, bringt ein neues Werk von ihm stets eine

FDUe eigener Baobaehikaagin and Venebnagcn, votgetragen
in einer Form, wekba den fiberall mafsbelienden , nie Ober

daa sicher Krkannte und sicher Bewiesene hiiiaungplienden

klaren Denker erkennen lassen. Wenn ein Vergleich mit

einem deutschen Gelehrten geHattet i»t, miVbte ich Matpero
IUI iiiei»teu unsertm Vircli an di« Seile stellen. Wie
dieser noch kürzlich in «einer meisterbafti n KrölVminKsrede

zum 8peierer Antbropologenkongrefs vor phanin>.iii>i brn li,v|io-

thescn und daran geknHpften voreiHgen BcbltiMen » i>nii>-, so

auch Mnspero. Schon ein •(«•rfliioblicbe« Sfudi-.irii de« vnr-

liegendi-ii MDnuriieiitiilweikeH (!» »iiid bi>> ji-tzi ?w. i l!iin>le

erschienen; der drill«- und letzte wird £nde crKhvinro
und das Werk ilamit abschlier>«a!) U&t UM dlca erkenntn.
Das ganze Work läfst sich in zwei Teile aerieven: in den
eignUieben eraiUandan Unnpttetl vnd in die AnnMrknng«;
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«Um leUUren, in waJclien Hatpero auf Oruad etnci bU la
|

dis kleinsten Uetsil« vulUtAoilifceD «juellemnkteriaJ« uimI mit
•laar geradezu mtaunlirlirn l.ilter«turk«nnlniii (wobei ich

gHns besomlera b<'f<'neTi miV.ht«', ü;ifs dl« tl tt ii t itr Littrratur

auf4;iebigst b«DUt/t uurilrl i!;»* im iii»u[if tcxL Viinjf^rH^'t tie

wiwentcliitfilich begrUDiltt, diew icuteri:a warilsn, wenn u«
to gWahtr Dnakfrtte «it dar HinpWiil gmmt «Ann, dM i

UasfcBft JcdM Bandei, von imam J«d«r niad WO ftrftMi ilMk !

ist, um il»! Doppelte vermehrt hnbtn.
Der /»fck Jer TiirliegeiHlen ZeiUchrift vmagt e« mir,

auf den bisturiicheu Inhalt jene« Werkes näher einza(eheii;

iell taxü tat nllv* Nüliere auf <U««f lelbit Tenraiaan. Nur
•ioiga BMlen, welche ia direkter BeiiebaDg rar VOIkerf

kund« nd Arahliulogie stebao, seien hier erwAtint. Zaojlcbit

dia Aofiebt Maspero's über die ethnologische Stellang der
^

iiUi-ti Xi:.v|itvr. !^(K!Ciell Uber diesen Punkt geben die Au-
•i.Mi n i.:r Uelitbrien bekauntUch sehr weit auseinander:

während di« Ethnologen ihnen eine aftikaniiehe Herkunft

inUfiwfcf (Lttonrnaan UM riss SvolmtlBB r*li-

gUma* alo. \992, 8. iti/W, diraki tot dan Berbern «b-

•UUBmen und die ersten Bewoboer de« IVltA von Westen her

'iah im Mztnrrn ntisiedelnl. »-"hr^il-K^n ikn-ju <iie Philologen
|

einen aaigttiscliüii Unisrung zu. Haspero »clireibt bierUber

S^l. 1, 9- *>} .Von v>o man aach die Vorfahren dt-r Ä);.v]4er,

welche sich kituin an den Ufern daa Nil nie<lerge;aiMen,

kwamen lüfst, sie geben in dem Land« auf, wie aJJa Vremden,
«•lehe sich dort niederlassen: in dem Aagenhtlok, wo fBr

ans div Oeschictit«! tie|(i»iil, hatte alles, whs Ägypteii be-

wohnte, nur eine; HpfMcbe uud bildete nur eiu finzitfes

Volk aeit langer Zeit.* In dieeen klaren Worten spricht es

dar Tarfaas«r_d«utlicb WM, d«b «IIa JbfMmn ftbar dto

ttaUang dar AgrpUr im TBIkariyitaB die FMg« BMb dam
Drsprnng der Xgyptir nicht laue», dieae Frage fiherbaopl eine

unlösbare an sich int. Ähnlich nursert er sich Ober die ersten

Iie*i«<llcr des Kweidrumlitndes , Dd. 1, B. 554: ,Üia er>ten

Vulker, welche dns /weiütrumland kolonisierten, gehörten sehr

ver«<:hied<'ncn T^pen n». Ute ersten waren Hemiten und
apracben einen dem Aramäischen, Hebräischen und I'hdni-

tischen verwandten Dialekt. Man glaubte lange, dafs sie

von Nctrdffn kwinrn urd pich zu*?i-»l in Armenien, in der
N;*l'jt^ Artirat rulcr um Millelhiul' de» Tij^ri!*, anj Furae
der gonläischcn Berg«, niedeiigelasseu halten. Kurallch bat
am vanaabt, ibraa Vifnmg Im BördUebaa AraUaa xu
•udtea. Dt« Bankmller lelgaii nai nelwB Huian TBIker,
welche man ohne alliogi-orsen Erfolg mit den Tttlkem de*
l'ml und Altai in Verwanducbaft bringen wollte, nnd die

ninu heute, gemäis einfuchen Übereinkommens, Bumerier
nennt. Wie e* scheint, kamen sie voo Norden bar; ana ihrer

Urheimat brachten sie die Schrift mit, welelte, modlSdert,
ab||«ind«rt und adoptiert von xebn veracbiedenen Nationen,
uns das bewahrt hat, was wir von den meisten Beiobeo
Vor<leriuirn< vur der penivheu Eroberung wissen. Bemlte
oder SumcruT, iuah zufulell iiL'rli . \selcber von beiilen mi
d«a Möndttogen dea Euphrat voranging. Die Bumerier,

waloka in TftwtWfiiiitlrtHflHn SBiim mft^tlgMatt waian,
bättao mit den Bemibm schon enge Temiseht , ala dl«
Owabiehte für tina beginnt. Ihre Hundart wich der taai'
lllllien und ging mehr und mehr in eine tnte und rllMlIa

Bprach« über, weK:he man weniger zum tüglichen Gebranebe
erirntte, sondern nur behufs Uedaklion gewisser königlicher

Inschriften oder behufs Erkenntnis sehr alter juridischer oder

bailbnr Texte Ihre Bellgiwi hatte sich mit den Religionen
dersämilen venmlimobMn , sowie sich ihre Uötter mit j«Dcn
der Hrniitrn i<li-ntilUi«Tt biitten- Di?! .Mtiw-liung begiinn •»

fr'ih, rlm'* \^,r ji-ru-r /.t-it lurlit.«» w .tiKt^ii, wo beide Völker
vuUstanilig getrennt lebten. Wir können also auf aatbantiaoba

WaiM aiaht ataebaidao, was Jadaa dar beides Yoikar vom

•deicB anlMrata oder ihm gab^ oder waa «a an Fthigkeiten
und indiTidueUen Bitten einhUr«te. Huu muf« eie nehmen
und beurlMlen, wie sie sich uns darbieten, als nur eine und
dieselbe Nalioii. dur. Inli un^'t:! v. n denselben Ideen, in ulleu
iLirti; Uiiiiiduimeü '. m Kultur gplcitet und diiliel

von einem »u behurrlicben Ciiarükter, der bis zu den loteten
Tagen ihrer Bxiitens ai«b nktat vaMBdiBh ladacMk lat
Laufe der Zeit unterlagen aie den Blttfldlen mtd der Tjrraxmel
einer Anzahl von Viilkem, von drncn die .^»yrer nnd Chal-
dier seniiti»cbfn ßtjimme» wan-n . w.H)iieiHl die Klamiter,
Koasäer, Perser, Macedonier und l'arther weder mit ihnen
bluia*erwaodt , noch dem sumerischen Stamme angehörten.
Sie aehieden bald «inen Teil dieser Überflüssigen Kiemente
aus,, absorbierten und verbranchten den Rest: ai« waiea wie
di« Ägypter Völker, welche, einmal geblMet, unAbig Khlenen,
ich jemal« zu modifizii-ren und während ihres ganzen I.«1>«!U

Wie ganz anders klingen dieae Worte als di« Theoheen
Hommala (Oaaobichta Bah»iaBiHi>.Aam|aBib 8» Mi

1^ anifBlirlicliar V«Im Mbanaalt Mdapar« die IMlciaii
der Ägypter nnd der alten Chaldäer; dafll garad« dleeei
Kaiiitcl einen Olaniponkt der ganzen Dantallnag bildet, ist

ummimehr begreiflich, ala wir jn gerade ihm hier fast nua-
schlief»Iicb alle« verdanken, was wir heut« fiber die Religion
und Uythologie der alten Nilthalbewohner wissen: die For-
schungen über die Anaehauiingeu der Ägypter in BetrelT dea
L«bcns nach dem Tkida n. a. t alnd hcItannUicb erat klar
erkannt worden, seitdem er (xuerit Isk Jabn ISn) dak
UegritT ,Ka' und ..Bai* in die Ägyplllagla einAlltte (tgl.
huu-hber inabea. Bd. 1, 8. los IT.).

Mkkt naarwUuu atfiehie iah laaMM, dalli Xaiparo dIa
BMaialning da« flehBpftiBgamylhns In daa Deila veilect. und
zwar nach dem alten Heli»|H>lis, während noch Damichen
(in der £inleitaug zu K. Meyer s (iescbichte Ägyptens) die
Bchöpfnngslegende iu den 15. nud 2<>. oberAgyptiscben Gau
verlegt; dort, auf dem Uuchlelde von llermopijli» , habe da*
erste Erscheinen des RA atu dem lirwasser Nun stattgefunden,
dann habe er sieh, auf der beilisen Kub Mab. t. aar daUS'
schwimmend, nach Ueraoltopolis, der Hauptstadt daa M. Oanaa,
begeben (vgl. Dümicben, loc. eil.. H. 2H). Manpero %:igt

hiergegen: Bd. 1, 8.130: ,()«iri« war zu<r«t dtr utllJ^^t.iIldl^,•«

„wilde NU der primitiven l'^cben, dann überwog die guui
Seite laiaar Satar ! dam MallN, «Ii dia DIbr aataan £ftnf
regelten, and er wmrde iiua Wobhhtter der Henaebbelt, daa
gute Wesen iwr »xcollenc«: Ounnofriu, Onnophris. LAng« de*
sebennylitcliin Arme», zwiacbeu den Küstcnsümpfen und dem
Wadi Tumilat, hatte sich sein Oeblet geteilt ... er thronte
dort obn« Bivatoa in Buairls wie m Mende*. Das berllhm-
l««t« seiner Idole war der Didu, naekl ixler bekleidet, der
aus vier übereinander liegenden (^'inli-nsMicken gebildete
Ketiscti . . . Die» war vielleicht der iüie»ti! Osiri*.*

Uaben wir hierin uiclil wieder zugleich einen Bawaia
dal'nr, wie die ii^v !> n (i.^tter nichln anderaa WBNB ala lir-

sprängliche Wohlthäter der Measchbeitt
IHa AaaMattaag daa Wadtaa tat h^iwIrtHiWIidi dar UtaMta»-

ttfan Sana (etwa I0«0 ülaatraliOBaa , aack OriglBaleB und
Photographieen gefertigt, daninter atoha beaoodere Tafeln ia

Kui iViaticli , zieren das Werk) ein« geradezu grofiartige zu
nennen, nur durften die Iwiden Karten etw^as deutlleht-r aus-
geführt sein; dieselben heben nicli gerailf Uiulir »ebr vuttt-:!-

haft vom Ganzen ab. Krachwert wird die Bemiuuug des
Werkes durch den Hangel eines Registers; hoffen wir, dafs
der dritte Band diesen Mangel aosgleichL

Maga daa MhAna Werk aadi in Peatiehlaiid dia fabtb-
rende BMiiMMt fladta, dto aa in raiAMa MUka «aidlaaU

BtvaryoB. L. Haanlof.

Ans allen Erdteilen.
Abdruck Bar alt QaallsiiaiieBbe gwlattei.

— Dia Vaat in ihrer Beziehung zu klimatisahcn
Tarkftitataaaa. Der geganwärlig« Ausbruch der Pest in

fadian vatnahtllit gewiss« Erwägungen fiber den möglichen
Xusanitnenlinnt! ibreii Auftrrtrns mit klimatischen VtrhUlt-
uirivii. w.ilin ii.l n.»>i triilxT annahm, daf* di« Pest in dtr
trockenen /.one nicht aufirctv, weif* man j«tet, nachdem sie

luoerbalb dar Tro|««n in Arabien and ladka aan AiakMeh
gelangte, daf* dies« Regel nicht ohne Ausnahma lai. In
Ägypten »rlieint der ll'-rlwl die .I;*hrf*/eit zu «ein, in welcher
die Pe-»l iiiifzui rt'ieii i-rlt-^t , iji:ii im Juni crllwbt sie dort

wieder. Ia üuropa berrsehle, abg«a«b«u von der Tdrkei, die

Faat Mala ia BoauMr and HaiM. Ia

in den Rpidemleen der Jahre ISl» bis 1S2I (die erMen, Ibar
dl« vertranbare Nachrichten vorliege»), nnd denen der Jakra
1836 bis 1838 kein« dlr«kte Beziehungen zur Jaliresseit aaah*
weisen. Aus allen tx-kaniiti-n Thatsaclieu alwr k,tnn man
den allgemeinen BcliUif« lieh. n, dufs eine rnüfug hohe Tem-
peratur di« £utwiGk«lung und Ausbreitung d«r Fast fdrdart,

während Bztrama von Bitze and Ulla ibram Anabnata aiolit

günstig lind. Doeh giebt «a aaeb vea dinar Hagel «lala Am>
nahmen. So war z- B. lui der K|iidemie in Hniyrna im .lahr«

17,li die Ililze w »u.-v r|ji wir!i:ilii:li , diifs I.i-nle, welche die

8tadt_verüefsen, am bcuachbaru Dörfer aofzuaueban, auf
daaatta la
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KnineUtn In den Jahren ITST lib ITS8 ia viclm Orten die

Vft fort, obwiilil lÜM T*?mper»tur lu /eilpii luif — li^'C (lel.

In liezu^ jtut' den hitillun ic-h l-VLn-!il.^'ke;t-«n« hulls lirr Lufl
muCi man uuch Zweifel begen. £iui|;e Autoriuiten »Suii der

Meinnag, dalli «bi taoh«r QmA von KeuchtiKkeit in aiiMr

•pidembdicn Auibnituaf dtr Fat b&Uk lei, wihread andere
dm OegeoteU behaapten. Bieber lit, daTi die Peat In grofsen

Haben in Kuidiataa, Arabien, Cblna und Indien, wo di« Luft
•elir ft^acbt Ut, dennocb »leb aujgebrellet hat. Unzunfelbad
uu'l Kfgeiiwärti^e bpldemie iu Indien dazu iuLren, data

man die Beziebuog der Seuebe xu den klimatiicUeii Verbült-

tttaMB gnauar ttudlerL Dar Mfcnwärtise Autbrucb, zur
Zelt elaar HaDgemot, erinnert ttbrigeu« daran, daft die Peel,

die hit 1Ü21 herrschte, auf dw BalbioMl 0«t«h aum
AusLt Li<:h Imoj, iu Fiiieuj DUtrik^ w« «Ub kSR VdclMr «ine

Uuogaraoot gebermcbt baue,

— Hava Balaan darali Tibat Jm Jahn IMt IwbMi
wei engliach« Expeditionen Reisen In Tibet ontemommen
und belangreiche neue Roatenaufnabmen gemacbt. Kapltio
Wellhy UH'i Leutnant Malcolm brachen am 4. Mai 1894
vt'U I^el] i:im Ot'eilauf Jen ItKlus) Ruf unJ erstiegen <iie Ka-
rakurum-Kelte beim FaC« W.i|iu-Lft iltnia m), wo tibetaniicb«

Beamte aui Bodok ihnen enrgeseniraten und sie zur Rück-
kehr zwangan. 81« lOgen nun na' h der Otteeite dei Lanak-
La um! von dort weiter M(.tli,.l] zwiK-heii 9.'>" und Sö" nördl.

Breite (aUo viel rjurllirbfr .^h Katut«« Bower, desBeu Reife-

ront« meitten« aiidlicb des 34. Orade* n6rdl. Breit* lieO- £
waren »ebr troekMMjgradMa EbaiaD, Mit tM« BataMn
und wenig friachMB f/mun, dia aie aatrafea, ao dafli tob
ihren 34 Älanleaeln nnd Fonie« Ende Juni nur noch 16 leb-

ten. Htatt der erwarteten KAlte litten die Beiaendon im
Juni nnd Juli unter iler nitm, die iti iler Sonne 40, C.

betrag, wabrontl «•« in Nrtolittji bImiI; fror, Ain :j. Aiij,'ust

TcrüafMD die Begleiter bis auf diti die Kxpediliou, Dacbdem
da diiNlba baMUan hatten. Am 10. Anguil muXate auf
dam Ol|iM «lata nhr hoben Paawi, «o weder Orai noch
Holl T,a finden waren, Halt gemacht w^rlen, la die Tiere
fi-cli', ptt waren Uli i !• Suick atarben. A' tr ijiohi unbedingt
Notwendige mufate nun weggeworfen werden, taglich regneta

Meng« TOfkanMB, dinrteD iMtapUahBinh ab Kalmnig, dia
hier aebr ieltan war. DieBaleenden raartcblertcn nun einen
Flufa abwttrta, Ua in einem grofaen See (wabracbeinlidi dem
Montcalm-See), und folgten dann einem anderen Vlufa tlial-

wArt«, ohne bia zum 6. September auf Menschen zu atofaen,

•o daf» ihre Lage eine »ehr ernaie wurde. I>a trafen aie

ainea Kaufieaan aua Lhaia, der mit Zeugen und ge-

Datteln, die auf liOO Lasttieren (Yaka) verladen

nach China reiste, Oeijen tinhe Preiae konnten »i«

pa V.-'ir-.iie ciKiiiJ2''ii um! tnjrtpu ai« zu ibriir gnifaen

dafa der Fluf», an dem »i« licb bafanden. der

Ohanar, der Haapti|aallflsfa daa TMf>(aa lei, der

Ua daUn nnbekaant var. Daaa Sbanahritt dla Expedition

dm Bhuga Bol nnd geUngu aber dan Mamoran Dawan zum
Mordnfer de« Kuku-Kor. Am I&. Oktober wurde die cbine-

aiache Qri-ui«taiil Tankar erreicht, wo ein holUnillscher Mi»-

!-]uiiai- Uiuili.frl mit »einer Krau wohnt; beide haben Jeu

Plan, laiigsaiui nach Lbajia vorzudringen. Über Liuiug und
I^nahaa (dar HaniMilMlt von Knnau) ging* dann den Uoaogho
abwtrto naeli Feklng. Biritenbestiiumuugen, Hohen- und
Teniperalui meesuiigen wurden neben der Routeoaufnahme ge-

milc ht, iu.i ii ^ l'fl;<h7'-iiar!i-ii niiii;ebracbt.

Auch die zweite £xpe<liiiuu, beatebend aua den Herren
Kiipiiiin Daaajr «nd Arnold Vlk«, «Milta Mi na Ao»
gitugspunkt der Baiia, daa ile am t7. Mal IBM mit eiaar
Karawane von M Mauleaeln und Ponlea . aowie 50 flepKek-

ehafen verliefavn. Sie ti-aten Uber den zwar hohen, aber
leicht passierbaren Liauak -La- Pafa in Tibet ein und mar-
ehierten ubi>r Miiugtza Cbo, nQrdUch von Horpa Clin, nach
Ta^l Kul. Man gelangte dann in eine wOatu und wanaer-

loaa Gegend. nOcdUoh vom Aru Cho, die zur Umkehr swang.
An einem Tage wurden dort Antilopenherden geecben, die
man auf minile»ten» 15000 Stiicli »chiitzte. Man wandt* lieb

dann narb tiuiien. kituzre die iluiitf; vun Huwrr an der
Waeteeit« da Aru Cbo und marrtbierte aüdgatlich bis 3S* 'ii'

nSfdl. BrtMa md n« 40' «all. Magn, bMt al«w 40 Mallen
wailUeh« Blehtong da nnd wandert* dann nOtdIleli bh SS" «u'.

Dann wurde die SUdweatecke des Charol Chn erreicht und
in Zick-Ziick-Miti'schen zum Ausgiingapunkt zurückgekehrt,
der »«n 4. November eri rieht wurde, nacbilem rann IIO'i km
im weitlicbrn Tiliet rrfnriiclit hatte. Nur »ech» Tiere keliileu

mit der £xp«<littün heim, di* anderen waren infolge Überan-
itmgung aingagnagMk Ol* gnai* Btiaeka wuda ahna
nUmr urBcbgaiigt. In dan

man von einem befUgatt kaHao Wind* tn laidM», dar dl* Ar>
beileu mit den Mefaiiulrumentsn »ebr ereehwerl«. K> winden
dennoch die Höben und INnitiuiien von 2b0 Hfri^fkiut/cn

Irigoooaatriach featgelegt. Auch drei Ling«nb«t>bnclitungea
wurden amgalttbtt, mehr verbiadert* da* •eht«obte Wettar.
Dann wurden an«h di* Abwciebangen der Blagn«tii*d*l b*ob>
aehtet. AaCmidem wurden alle OiMarUn and Sluaan ga-
Mimmdt, dl* man anf dar Bali* aattaft (Kaah TIm r
pUaal Jonrnal, runrtuur im.)

— Eine aua dem fünften Jahrbandart atammanda,
in Moaaik auagefUhrte Karte von Palktttna toll nacb
einer Meldung der Vusai^cbeu Zeitung aua Athen Pnifnuor
Kleopbaa Kikililes in Madeba, einer allen Muabitpim.il' :.^t-

Ueh vom Toten Meere, eoldeckt haben. Die aehr venium-
MitB Kmtn Mldit dvt Mbhndax alnwr alten ehrtoUichen
mnha. Madabn war Hlier liiehalkiilB. .Dieie Entdeckung
iat von Wichtigkeit nicht nur fdr die ohriatliobe Arobao-
logie, aondern auch für die Oeechicbte und Geographie jener
Zeit, in der diese Karte entatanden ist. In eraterer Be-
ziehung gi^'bt Hie Klarheit ilariiber, welchea die Überlieferung
der Chriiten jener Zeit über die heiligen Orte war, aie giebt
die Lage oinaa Jaden WalUkhrtMirtaa nnd jedai alten Kloateri^

ferner dl* Oaatalt «Ine* jeden kirohUchen Oebliodea jener
7.'!':% genau an und unterK'.ötzt die Überlieferung der
gl lu-i Ii kitboli'clien Kircljt- :;i .lelen Punkten gegeuüber
anderen Behauptungen- Wai aber dai WiolttIgMe iat, aie be-

gnlgt tUk nidit Halb Bit tm Inlbal iihnniig dar Namen,
ondMB gt«M mit watliamatfaBliar Oenaalgkm Plan, Geeult
und Or&fae der einzelnen Städte an, ferner wieviel Thore,
Tiirme und Bollwerke jede von ihnen beaafa.obdieie nach Daten
oder Wetten zu gelegen war^n , wieviel H«uptgebiluile die

Stadt zAhlte und weiolivH li-.i N;»uie der Stadl iu jcuer Zeit

war. Mit besonderer Ueuaui^jUeit und borgfalt «lud auf der
Karte die Btadt Jeruialem, der MU and aeine Arme darge-
itellt. Die Farben, die grAlatantiili noali erhalten tlnd.

zeigen grofae Lebhaftigkeit. Klat^lhaa KlkllUaa gedankt <

nttchat eine Bepnodaktlon dar MMckwIlfdigan Kutn an
öffentlichen.*

— Di« preufaiache Regierung beabsichtigt eine magne-
tiavha Landesaufnahme Prenfienizu veranstalten.

In den benachbarten LAndern sind kartographiache Feat-

Irgungen ülier di« Verteilung der erdmagnetischen Kraft schon
nrfolgt. Die Krmilt4dungen aind namentlich für die BchilT

fahrt und den Bergbau vun Wichtigkeit und somit wird
Preufaen sich dieaer Aufgabe nicht länger entliehen kAnnan.
Für die KOatengebiete hat die kaiaerlicbe Marin* sehen vor
a Jahren Measuugt'n Iwwirkt. bei ^'."li'beu im Wtsten etwa
60 km, im Osten Ut \ Ai^'.in ! 7,wii, l,.:n di-n Hnil arlitunga-

graden erreicht wunle. Dies* Aafnabmea sollen auf daa ge-
•aaiM atmmMat antar Aignnidalignag «inae mltklHan
Abetandea von 40 km MugedeSnt nnd mit den Aohiahmen
iu den Kachlmrlitndem in Zutammenhang gebracht wenlen,
w&brend uUd4nn der engere Auabau des Netzee auf Grund
der hervui tretenden Annmalia sidl obu* wliebliolM Kosten
anschhefsen wird.

I VnrhandlungeO dir flM>llKllmft (Ihr Uni
künde xu Berlin, ISy", Nr. 1.)

— In den Verliandlungen des Deutschen wiiaamelialk*
liehen Verrinn xu Kantiiign de Chile llll, l»»*, p, SIS) be-
richtet l)r r. .Stimg« Uber eine im J.inuar und Feblimr
ausgerübrta U*is* durch das Tenotbal und *a d*m
Pntaronvalknn. Pawdba gaUM lur l)üiin>iidantBM|ia,
aa d«r«n nOrdUdun Bnda er liegt, «ad Ist, wi* dte fort*

wfthrenden Rauchwolken zeigen, die aus seinem zum grörsten

Teil ringeatürztrn tiipfelkrater aufsteigen, als thätiger Vul-

kan zu Iwtrachten. Kinc Besteigung des Gipfels (itjlS m)
wurde nicht durchgtfiihrt , sondern nur bis an den unteren
Rand der oben lagernilen äclineefelder vorgedrungen (etwa
l.'io m vom Kratrrrandf. Der Vnlkaa bmtaht, wie die von
Dr. Poehlmann ausgeführten Unterenebaagea ergeben, aua
Augitandesiten , nicht, wie Pisais angab, aua trachytiachen

Gesteinen. Früher war er bis weit herunter virglelachert,

beute ist als Rest nur noch der relativ kleine etwa 200 m
breit* Pataronglataeber übrig , vor damtn IVnt In «twn
1'/, km Sntfcmang ein* rie»ige ginciul* Badmofia* liegt.

Anf d«n daswlichen liegenden Ten-aio entspringen «ine An*
labl Quellen von 10 bia ü', die zum Teil wannanförmig
ausgearbeitet sind und zum linden V^iiutzt worden. Anfser
dieMD wunle recht« vom Glefcbeitlior noch eine kalte

('.:' C.) Schwefelquelle mit krvatallklarem Wasser entdeckt.
~ ~ I» ttbar walnhaa lia dialbt, mH «inor MiweM*

TenntMrtl. IWektMir: Dr. R. Aadr*«, MlinWMfthmkrNaiiaid* 1«. — Oradht frUdr. Vi*w«gn.S*bB,Braawdnra|g.
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mU4m Vtcti

\V:iliri-iiil i-iiM-s Auffuthulte» itii Tliiilr vun Tsfi er-

hielt ir-:ii von Ilin: .\npel M. K.'-tfVfB ili»! Nm-hriclit. dafa

l>i-i ilfiii (j'.'li 'f'i- Mnilur, iu jerviii i rwuLiitcu Ttuilo. nahe
bei dem I-amlhausi' den .Iiihtimünos Friuü urul zwar noch

•uf dosen Grund« »ich ciu ^Tufsor, mit eingeRriibi iuii

Zeichen versehener Stein vorfände. Ksteve« ti-ilti- njir

ferner mit . dafs dieser Stein bereits von Llon Pab'.o

(iroQBsac. dem gegenwärtigen Direktor der »rgeutininolien

NuliuDulbihliüthek, und hierauf von einigen Franzosen
besichtigt worden wäre, letztere hAtt«u freilich die

Barbarei bcgunRun, den Stein umzuatürton , weil »io

glanbtwit iuit«r ihm verborgene Schätze und AltertAmer

Die Entdeckung megalithischer Denkmale im Thale TtiitL

(Prov. Tacumän der ArgentinisduMi Ki>{»ul»lik.)

Ton Ja»u B. Ambrotetti. itueuot-Airo«.

von F«d«rlM Toltnvr.

dilrfton. 11» der Stein iti diT aBtmi Partie starke fW-

Bchädifjungen anfwio.i. sn konntfl ieb keine Spur von

weiblichen Gi'ichkijh'ftcilen entdecken, obwohl, wie auji

dem weib'.irlien Husen zu er.iehen iat, die nildsäule ein

weibliches Wesen darBtcllt. Die Liuii ii, w._lrlii- ilif Ar;iii'

aiiilfuleii , hiAseti !•.•< wahracheinlich ersche.iirn. liafa die

Fif.'ur ihre Arme gegen die Genitalien tv. "us,» treckt«.

Mehr <he Hallte de« Steine« oder sagen wir iwei

Drittel des über der Krde befindlicban Teiles des Henhir
zeigt zwei Zeichnungen in alternimodan Baibeo. Di«
eine Zeichnung weist zwei Kreiiio auf, adtWMU Poakto
in der Mitte, die durch einen StUg
bunden sind. Man nennt bei

trogrjrphen dies« Figur »Spee»

tades' oder.&Ulni*. Di« sweit«

F«Br iNiUht MU «iaea KniNi
dar « Aar Art Knaa um-
nhmt wMi daiaMi QawlnlkaB
hnSi und alwaaaki abd, «ibnad
der iJingttaO, dar daa Knia wb-
pannt, kflnar lak und tu aalaar

Form Tarindariioh erw^eiDt, in-

dem er mitunter selbst kreisfSrmii;

ii.t. [ 'jf I i iil I ;tli-ii Kreise haben
n]t;ö; tirnii l'unkt in <icr Mitte.

Alle iticse /eil iililiCl^'i'ri tiiuleil

eich nur auf einer Seite des Mn-
n>)litheii v.r. Kr int 3.10 tu lang,

seine beinahe konstant bleibende

Breite beträgt t),Oü m und «eine

Dicke 0,2Ü m, mehr oder weniger.

Nach der Lage, welche der auf der

?>de liegende Menhir einnimmt
und nach der Grube, in der er

einst stak, zu scUiefaen, wendete

der Monolith «ein« mit den er-

wähnten Skolptoren Tersebene

Seit« (ala «r noch aafraeht «tand)

direkt im SOdan aiaik ar-

Baiga Minaraa wo. Tan
dam Hanliir dSifUn mr «twa
S30 m Bfaar dia Erda aiak ar-

boban habas. dar Riat, PbSO m,
Mk im Erdbadan.—la dar Um-
gabug diaaaa HaDbiis gialik aa

Anfang« glaubte ich es mit einem einfachen, mit

Petroglyphen versehenen Steine cu thun tu haben, und
da läi Biiah mit aotehaB banito «ingaband baaohlftjgt

hattataa bnah iab am S8. Havambar 1696 aal; am maina
Mtcoi^yphiaehan 8faidi«B ia Mailar ibrtaaaalaan. Wah
amUSlataa aaf diaaam Zog« dar Malar Fadariao TaHaiar,

dar Pboiagnqpbaa -GehOlfe Saatiag« Phria, dar Hatnr-

hMaiffcar EmiUo Budin, dar Labtar Amada Oaana und
ain Knecht, der daa photagrapbiaoben Apparat mitfUhrt«.

Bei dem Ii«ndhanse des Herrn Frias wurde ein

Rinderhirt mitgenommen, der die Expedition zu dem
genurhten Steine bringen aollto. Die Uesoilschail legte

etwa drei Cnadraa (1 Cuadra = 400 Fufs) in südlicher

Kiebtung zurück um! zwar über eine Algarrobo genannte
lioden.Hchwellung, wilche im buch»luhlicheii Sinne des

Wiirtei mit Fherreston |>riihiBtoriscb»r Steinarbeiten

lir i k' ^^ ir So kamen wir zu der Stelle, WO maB den
erwalintun Stein auf dem Boden liegen sah.

Zu der gr>'if»ten Überraschung aller fand man statt

•in«« «mit einfachen Petroglyphen' bedeckten Steines

«iaoa wahrhaftigen Henbir. (Figvr 1, grofser Menhir.)

An seinem oberen abgerundeten Ende zeigt sich eine

Furche, welche di« Konturen eines menschlichen Kopfes

anfwi««, Ton welchem aber infolge der Verwitterung

aar mahr awei klein« Angan und Teile des Mundes su

•rkennan aiad. Eia« traaaraiaala Foraba traaat den
Kopf TOB dam AMgmi Staiat aa walAam iBBlaiwt dar
Paioba awal waibUeba Briala aleb bamarkbar maabaa.
Uater diaaea iat eia Knb, mit aiaam Pukt ia dar Mitte,

m aikabl aiaan ITabil vataaatallen. Weiter

ladat naa Uaiaat «aMn daa Baaeb abgrensen

Ba Arme dieser merfnrRrdSgaa BüdilBla aadaataa

LXXL Mr. 11.
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endlote Reihen toii Steinen jeder Gröfse,

welche tcrrsssenfönnig eine unter der an-

deren liegen und swar in ungleichen Ab-
Btänden. Bie schliersen Abdachangen ein,

SU dem ZwMikei bei dem sehr regnerischen

KUaUk du ThaliM di« Erde vor Abuchwem-
moog in difltMiL. Es giebt noch sabl-

reieh« utdMt Maa«m von klMn«r«m Um-
fange, veMM mturadw kniinnd riad odar
ein Tkraeh mit Mir odar H^adtr «hgt-
stumpden Edna bUdm. Dieia fttdaa aMi
am bknfij^tMMtfand ub di« koliiiiiiamd«

FUflh« jwMr oben erwthnton
BodiuhwiMMg Tor, wo üa
ddiaTiUob «in« klun« kreia-

rnnde Mauer uag«ban, die Ton
Steinen geringerer GrOCw ge-

formt sind. Alle diese kleineren

Steinw&lle scheinen mir Brgritb-

iii.-ji^a-.zf; eiiizua< lilief»cn , doch koontva ki.-inr Niich-

1,'r iliurii.'cn TorgcDOramc-!i werden, weil derOruinllK'NUjer

abweflciid war. KtwH H.IOni unterhalb dieser ani(>ijifel

der bodeiiwoUc lii'genden centralen S'.einiiiiiwiilUin^' ü'^g'

jetzt oder stand l iiist der grol'so oben beschriebene

MMlhir.

WiUirenil \'oltmer den Monbir abzeichnete und die

übrigen die am Monolith befindlichen Tiefreliefa mit
weifaer Farbe au«f)kll(en, damit die Zeichnungen bei der

photographischen Aufnahme deutlich hervorttfiten, machte
auf einmal die flberraschendo Entdeckung, data in

Entfernung von etwa 300 m, in der Tiefe und
awar in ndrdliober Richtung, sich ein aadarar »oiiMebtr

stehender Meabir erbob. Die G«Mllednft begsb lidi

Mlidna dto Zabukaug and
plMtognyliiMlM

Hg. 3. Mr-iililr -4 im Plane.

SiNar «Mite, wie gesagt, noeh nnfraeht atelbnidia

HwUr (aMw MeoUr A in Flrae uid Figv S) aUbt
TOD der Erde bl> m seiner Spitse 2,80 m, ^ Itbrigea

Dimenaionen enUipreohen jenen des grofaen Menbirs.

ebenso auch , dafo er . wie jener , Reine breiten Flächen,

dit! eine gi'gen N'rr li-n
,

iwidcre gi-)/en Süden zu

weift. \\\ die.iem Meniur war uurli nicht die geringste

S|:ur von ZeicliDUngcu zu entdecken . doc-li ist diu Vur-

wittcnang der Oliertl^rlif- f^int- dfrurugt*. daiV da.** fr ülirre

Viirliuiiilcnsi_ iH Villi '"kiil)jturcn nicht üüw uljri-ciicinlicli

erBcheint. .\uch dieser Mcnliir ist vnn .Sifiiiw.iliin um-
geben, welche gegen Norden und Westen sich ausdehnen

und bei einem Graben ihren Abschluf« finden, der mit

dem Rio del Sineon oder Rio del Rimcom in Verbindung

•tebt. Die gegen Ost«n gelegenen Stcinwülle «iud faet

gUiB Tanohwräden, da deren Steine vom Grundbeaitzer

Frias zum Dane aeines Meierbofe« und der Vichhof-

mauern verwendet worden sind.

Gebt nnn von diaaan Httibir in dar Bicbtnng Kaid-
oit IM*. 1» ladet an U a tcb iw asthiBt daD
Maobir B (aieha Fla«). Er liegt nageaUnt smf d»
Erda mnd «itaprfeht in aatiar OrflJba dam IfanUr A.
Etma waHar gifaB NotdaB atObt mu Mtf das nrnr
Mtfraelrt ataibanden, aber abgebreehenen Menbir C
SSiS m vom Metihir H entfernt. 2,1 m vom Menhir C
entfernt liegt auf der Krde der Menhir i>. In einer Eni-
fernnr.i,- •. vi ':7, i in ülihl luifreidil. ;iiifr ahgihrochen

der Menhir l. uinl l.'i.j m eri'liTiit (in der Itichtung

Nordost 70" i zwei gr>if-^e .Menliirs I und i 't)- Sie .s'.ehcn

nebeneinander, wie zwei 1 horjifeih^r, mit i ineiu Zwischen-

raum von 2,311 ni; nie pind vun einer Art Steinwnll um-
geben (siebe Figur 3). Unterhalb dieser beiden Meubire
aaf dam in nCidüdwr WcbtoBg aam flama abfeilenden

Hange bemerkt man[ deutlich eine von Steinreihen ge-

bildete ^epfie. 9,85 m von dem Menhirthor TG liegt

der umgestünte Menhir E» Er ist von bedeutender

Gröfse, 3,20 m lang und 0^ a breit.

Die ExpeditioD kehrte nun sum Meohir A larftak

und ging nun t<w disaain in einer anderen Richtung Mf
weitere Foraobnngen ans und fand nun 110,7 a vam
Menbir A den Menhir I, der kwar noeb in dar Erda
atdit) abar swfliUla «ydbndMo iat, «ad 40J5,a van

iat El aohaiiian klar 3Mak «idat« MmUra fiaatandao

m babeo, die dnrdi Ustarwaachang der atailen üfar-

bfleebang Terecbwunden sind. 83,8 m nSrdlioh vom
Menbir J stiefs man auf den Menhir K. Dieser steht

noch halb aufrecht da und weist deutliche Spuren einer

Zeicbnnng auf, welche eine ntenncblich« Figur dnrgestellt

beben dürfte (Biohe Fi^.'ur 1). Die Entfernung dieses

Menhir.-« A von dem ini NnrdoBteti befindlichen, oben
erwähnten Pfeiler Menhir ¥ miTsf Hl ~, m.

E« ist ntidil nnwuhr.^. lieiiilicb, dafi in dem von dieser

Route eingoit hl H-ienen Uuume sich im -h .i:ii;ore Menliirs

Torfindeii. ib-nn ich fund ftllenthalbcii unter den übrigen
.Steinen Trümmer von demselben (lestein, su» welchem
die Menhiri! bestehen: einem dunkeln Sandstein, der
(ilimmerblättchen einschliefst. Diese Gesteinsart iatSWw
sehr kompakt, aber verwittert auch leicht.

Setet man Aber den Rio del Rinoon auf sein waet*
liobea Dlar, ao at&ikt man auf TonSteiawUlen baglaitata

Flg. «,

Mcnhirs . welclie eine Portsetsung der Menhirlinie

^•1— /— •/ i>ielie rUn Figur 5) zu bil len scheinen. Sie

liegen auf dem I irundbcüit/e de« lion Pedro (Tienaut.

Wenige Meter von der Ufert ii i i.iin)..' entfernt erheld :-ioh

der zur Hilfto abgebrochene Menhir h und in westlicher

Richtung und in folgenden Entfernungen folgende Men-
hire: ä,ö5 m von Ja und mit dieaem. wie die Meuhire ¥
und ff, eine Art Pforte bildender M'-nhir Jf : 13,20 m
von diesem der schlanke Menhir .Y, nach 134,65 m folgt

der ebenfalls schmale Menbir 0 und 50,20 m von fflcatHl

der gleichboechaffene Menbir P. Ungefthr 10 m toh
diaaem liegt der nmgeatilTata, braite Menbir Untai^

balb dm Manbira JX, atwaa in waatliahar Riabtnng, in

einer Entfemang von 5,90a erbebt sieb der interessante

Menbir 4 dar anf aiaar BaiU in ain maB Morden ge-

wendetes meoaeUiahat Haupt analtnft (mdw Fig. 0 u. 7).

Der indianiscbe Kflnstler bat natflnudi vorliandene

Ritzen und Löcher in dem Gesteine zur Omndlege seiner

Skulptur genommen und sie nur weiter verarbeitet and
vervoUkouimnet. Dies gilt wenigstens fQr die Aogen
und för die I' nn lie, welche die Nase vom Munde trennt.

In einer Distanz von 81,70 ra direkt westlich vom
Menhir Ii «liefs man auf den grofnen Steinblock .S, der

vielleicht auch von einem Menbir stammt oder ala

aoldtar gedient hatten nnd in 14S m waalliohar Riahtmqg,

r
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U8 lan Bl AmbroMtlii Di* EaUcoknst stgklitkfMliar Dtnkm»!« Im Thftit TtH.

JCtnrd/t»/

Apva^- - ' 'r^r

Fig. 0. üb«r8icht«plAD der megalitliiBCb«D Denkmäler am Bio del Rincon.

aia wenig südlich Tom Menbir 0 nnd beinahe in der-

elben Linie wie der Menhir R und der Stcinblook S,

teht der Menhir T. In der Richtung West und Nord
Tom Menhir 0 befindet «ich 39,7 m von dienern entfernt

dar Mmhir 17, «r iak ia dar Mitte gebroelMB, die

utw« Httlto alw MUk Bodi in Ädbodn. 7 m
'nn diMMB «fallt «aftwobt uad mTiriatat dar Mwlür F.

SS aftrdlieih von Maohir £ «ladMiat du Bmdutttdt

MiMdiin giUldat n habaa nad ttelit tai bi dar^ria.

' Sddlich yon der Linie der Meabim L—T «nebalnaD
! Tentrent einige andere Menhir« (siehe Z aufden Plan«),

welche xa der Orappe dar grofien Meohir«, ron deneo
anfanga dia Bada war, gaMrten, doch wurden weitar

keine Fonebmffan nntamaniMii, da die Mitglieder dar

ExpediÜM aaliäiB m anMat warn. AoTeer Zeioh*

nuafea wndan aiab aahn atanaalnpiielia phofa^

grapUaaba Amiiialmian aniill.

Ea aeheint, dafe diaaa aiagalitlnNban Daninnala tob
Votkaetamiaa hanrOkfaB, dar aoeh vor das dal-

SIf. • aad T. Oer R im Plaoe raa der Batta oad vna «oea. ng. «. Meaktr voa Bio
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chaquis in jenem Landatrichc gewohnt bat. Ka mttfs

ein »ehr energtiMshe» Volk gewexen leio, daa in Ungen
ZaiMoiMii diflM wabrfanft c/klopUebea Arbattm »oll-

teMÜiU, d«m im gun Thd tob TaS kt oft dn Ober-

iwta» dandlMB ««BoßHIt Bdm «ntw AaUiak Ua
MB dni Elttdraak, all ob d«r gMin Erdbodni mit

8toia«i (ragdln) beitnitt wint bäini näheren Zuaaban

abar bamarkl aun, dab di« Steine gruppiert atnd,

teOa ra langen linfan, teil* tu KreUen tod 10 bia 20 m
Darchmesaer, teils zu terraasenartigen Stafen, teile

7.» vii r,'. I i N.'uiKii.ni,'!-» u. *. w. l'iid iillen diesen

SteiDwiiileii begegnet ;ii.aU Meile l l.t'tfua) auf Meile, vri«

emlloitt (itjleiise, ili<' dii s wi it.- I Iml kwiz und quer

durchziehen. (Vorgleiuho ilie (ifsaiutansicht Fig. 3.)

Dien« Si!
i ;« iilr i v n; S'.tjiiieii gebildet, die man

einfach nubeijeinaiidt r g-jsutzt hiit, selten ist auf die erste

I.ngi' ikji Ii i-'iii« zwi-i!i; diifiiuf pjeseUl wni\icii. IMph

bringt mich uuf div schon obun crwahntu Veruiutung,

dafa man durih diese Steitizüune einfach eine Ab-
achwemmang des Ilrdreichea hiutanhalteu wollte.

Die Menblr« mOaeen aaa weiter Ferne hierher ge-

schleppt worden sein, da in dem lioden des Thalea sich

nicht die Ges(ein»art findi-t, aus welcher die dureb-

•obnittUeb 3.20 m langen MonoUtlie hergestellt worden

tiad.

IKe aaf dem «ntanrlhatn gnlhoB Henbir befind-

Uaban ZaiabnuagiB, ^ aa Ibaliab daa Sahalaa- odar

VapfsMnan dar Alten Wdt alBd, waiaeB, wie aehon obeB
gaaagt wwda, aof aiaaa ToUtaatanai bia, dar aiit daa

alten Calchatjuiü nichts Genieinsames hatte. Dieaer

Staam mufH «ein« Wohnsitze bia an die Ahrs dal Infia*^

nillo auagedebnt Iwfaen, denn bei dem «Rie Uaneo* ge*

BasBtaB «taiboft daa Don LAeaa ZaTalata bat ataa daa

Bradiatltak eiaaa Meohirs gefunden, deramb ait Skalp*
tBNB vanabaa iai .(aiebo Figur ä). Dieaaa BmabaUak
lalbt 1,30 m Ltage «ad iti BÜt aiaaB aadaria, deai
Menbür Ä tbnliebea MeiMiUflian tob ZsTalata an TbOi^
pfoaten einer Umskonong rerwendet worden , um dieaa

Steine vor einer mutwilligen VeratQmmelung beaser

Bchüt/.t'ii /j.i k. Minen.

Die /' ithtiungen des vorhandenen Teiles des Men-
hir» von Hin i'.luin o li. sjelien uu« zwei Feldern, dio das-

selbe Motiv wiedtrli.ilen. Letztere.^ raifchte ich al.i eine

«tilisii-riM I)ur^U•lluIl^^ i'ii.fs mensi-hlichon Antlitzes

deuten; dio Nase ist durch einen Triangel, die Augen .sind

dun Ii Vierecke «ynibulisierl.

Zum Schlüsse glaube ich, mehr von einer in.stlnktiven

Vermutung als von einer gründlichen Untersuchung der

Frage geleitet, annehmen zu können, dafs die Erbauer
<ier beschriebenen Menhiro demselben Volke angehört

haben durften, welche.i einst Tiahuanaco bewohnt« und
dort jene grof^en megalithischen Denkmale hinterliefa,

die wir beute noch bewandera. Im Obrigen werde iob

OB den Meahirs and Steinvtlien Ton Tafi noch aia«

g^esder beriobtoa. dem die vaiUifende fieacbraibaag

üt anf dar Halaa aar in dar Abliebt gaaebriabaa waidaB,

die wiaaeBaehaftliiheYratTOB diaaar gfabaBBBtdaÄang
in TorliB^ga i

'
~

Der heutige Stand der deutschen Hansforschung und das neueste Werk
Heitzen8*X

VoB Karl Bbamn.
T

Der Anstufa zu dem vorliegenden Aufsätze ist durch

des monumentale Werk Meitzens gegeben, daa innerhalb

seines weitgespannten agrarischen Kahmens auch den

Ueusbeo behandelt. Wehn man alle StQcke und Ab-

sehnitte, die Meitzon dem Bauernhofe widmet, zusammen
liest, so kommen im ganzen l'.Ui .Seiten heraus, eine

etetUiche Anzahl, die den Umfang des UeBsiogadien
Bochee noch am 20 Seiten fibertritTt. Die Eiaviikniig

diaaar Daiatellaag *^ dar aratea aUgeauNi aBfaaiBWtt*

fiusendea aaf dlaana Gebiete aek HeaniBg — eaf die

dar Hanafocadmag angaUMnaa Kraiae iat am n bAbor
aasaaeUagaa, ala ala durab aiaaa Haaiaa gatragan vird,

dar aieb aeit aeiaaiB acatoa Tenoeba (Daa deatoaha

Haas 1S88) auek auf diaana Fblda elaaa kohtm An-
aebens erfreut. E« ist mir desbalb nn so bedauerlicher,

es aussprechen zu mOsaen, dafa ich in den bezüglichen

A usrüliriiiigi-ri Mi it/i-ii^, weiiij.'- !i'ns wa.s die Endergcb-
nisiif anWt'laiigt , ki inin l'ortstlintt gegen die llen-

niuf,"!clie .\ru erblii ken kmin. Moglii b. diifs ein Grund
darin Hegt, d.ifa der Vorfnsser von seiner helleren sgra-

riifihi T. Wiirlij im.« mii-li den Bauernhof f;i'riiig<'iii[ einzu-

sehen glauiite, um einer grilndlichen I'riifung seiiu': V< r-

hnltnisso überhoben zu sein, llnzu die Neigung, der

SprAdigkeit des Uberall lückenhaften UratotVes von der

Seite beizukommen und ihm durch gewagte Hypothesen,

Uerleituagea aua den umgebenden (/) Verbtltniiaea, £r-

') War.ii«-.- , Aiil iiii unil Agrantehl iler Völker

laroiWS nürtllicli iler Al|i«n. Abteilung I. äiedelung und
Agrenrisea der WestgsnaaneB vad Osuenaanen, ' ~ "

waMT, l1an«B oad Aiinb. iHt. 4 Skade.

LXXt Mr. 11.

• Kelten,

klürungon, wie dieri und jenes hätte zugehen können,
seine tieheimnisse zu entreifsen, anntatt sich mit einem

non liquet zu bescheiden. Was aber besonders bei

einem Werke von solchen Ansprachen bemerkt wird, iaI

eine befremdliche Ungeoanigkeit in der Benutzung der

(juellen, die zu hüufigen „Miraverstftndnissen' fahrt and
in dem I<esor das unbehagliche GefOhl erwecken mufa,

dafs auf dio thataüchlichen Anfiahrungcn Meitsena kein

aitdiarer Verlafa iat. Unter dieaen Unwtäadan baba ieh

«a flfar gafaotoB araebtel» dam MaitaaBaabaa madna praaa-

dandi nm aa adiäriar entgagaa aa trataa, ala er geradaam
daaaaB||piti^ Iat. die gaaamte Haaafonabung in ibrar

UoraaBitellMi nad herateuaotaaa. Daaabaa biÄa Idi dlaOa-
legenheit faenutst, meinen eigenen Standpunkt, oder wenn
man will, meine eigene Heihode, die nicht nor Ton jener

Meit/.eiis, -lotideni uueh von der l'iist von den ge.\aiiiteii

Vertretern dieser WisBeiisehaft befolgten grundsätzlich

ahweii lil, im; uilgeineiiieii und in Itrziig auf die gndWn
Hau.ityiien darzulegen, vroliei ich nicht umhin konnte,

von dein in meinem He^itz befnidlielii-ii, teils iiersönlich,

teils durch ScliriftcnwceliHel zu.samniengebrachtcn Stoft'e

soviel luitzutcileii , als mir zur vorläutigen Uegründung
meiner Ansichten geboten erüchien. Dabei beschränke

ich mich jed'>ch auf dio gormanischen Anlagen und

kann die .Abschnitte Meit/.eii.i iÜH-r das finnische Haua
— das slawische ist nur bcilüulig lierübrt — tun SO abar

äl>ergehen, al-s ich beabsichtige, demDiichst mit eigenen

eingehenden Untersuchungen auf beiden Gebieten hor>

lonatratan. In der Anordnung adiUatse iob Blieb an
die

' ' -
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fll. Entwickclung Ton Uaiis und Hof l)ci Jen h'itincii'

(Bd. II, VIII. 4, S. 1!).-. hi.s L'H^I.

2. -Die Urformen der Häuser nördlich von den

Alpen" (Bd. III, Anl. 28, S. 93 bi« 139). Dieier Ab-
Kbnitt behandelt Dolmen, Gräber, Aschenumen etc.,

lantmr Dinge, aus denen nach meiner Ansiebt sichere

SehlQHe auf die Deiichairenheit de* llaufieii nicht ge-

zogen werden können und die ich deshalb übergeh«.

3. ,Die UadwirtMlutfUicheii Banten der R6mer io

Germanien" (AuL ti, & 147 bia 169). Dia erkannbaren

BMt« IwtnfliBB adat grObw* VillaiuBhgMi nadi iUlie-

iaehar Art, via aia dU ganMonaoha Baoaii niaht baain-

tdHhalMii.
4. nDaa Mnlnie'b-almmaiadlia md ACtii«h>aIpiDe

Uana' (Aul. 63, S. 212 bia 288).

Et i»i elgentQinlich, dafs MeiUcen, wlhrend er b«
der IJotrachtung der norddeutschen .Anlagen das Ilaupt-

gfwic lit auf die /usammenfii«.iung d<;r RAutiie ?.u einem

Kir.LiU k'gt und insonderheit das friesischo und sachslhclip

Hau.'« zu niriem Typu.t vereinigt, iihni^ .Icr j/riiiid-

Terschicdeiicii Art dieHcr ZuBamui-jii:i.-»iir.j.^ l;f rlii.uiig

y.u (i'u^rn. uiif <icr ftndeivij Scitt- li^n iI.m :i. j. i[(.if-

1j!.u .lud ilfii aU'UiaiiniBclu'n Imu linii zur.irii-.iiH:. wirft Kr

stelii liii-:- Wü^i-tillii !i uiit' (li-:ii!<i-llii-ii Siliuni|iuiiklo wie

Ilenninu und die .Wiener Schule" , wie sich Meringer

Und liuneulnri iieuerdingi) zu nennen beliebt baben von
denen er sich nur dadurch unterscheidet, dafs er das

rbfitiscb-alpine Hau« aU liesouderen Schlag abtrennt.

Alle stimmen darin aberein, dafs das „fränkisch>alenian-

niaeha" (Meitzen) oder „frinkisch-uberdeutseh«'' (Henning

Vf Vlao) Ilaas im wesentlichen nur die Henscbeu-
«oluiiiBg begreift tind ,Toa dem Wirtaohaftatrakt,
vaUdwr in abtrennbarem Hintarhawa adar in alifa-

tnuntaii Udipbtadfla...»ifbritt, orfMiaek getrennt
iif (BuadHt SB AMalaad 18»l, & 7101 vM KniDgar
In daa lOltoiL dar Vianar AstlnvpaL GiülL, XXII.
S. 48, baiatfanaand tm^Mai}. Hudlek |^ Maitaan

ab Onindide« daa Wnkiaeb-aliiiMiiiiwhen Hauses

(S. 313): ,Dss Hanl iat t«b dar Draitaatta auginglich.

Die UauBtbQr führt in einen bia aar RQekwand darob-

gebendea Raum, an walefaen anf der einen Seite die

M.'in»' Kinti'iliinif iu Be-iu« auf da» Bauernhau» isi fol-

gende i'-h iiTi'iT»iii<-nl,' iliei H.iu[iayi.. n :
i. 'tun Ketrennten

Bau, bei dem minderten« die Scbenne >t«C« gatranat ist,

2. den Einbau, bei dem alle HanptrAume flir waksang and
Wirtschaft zu eim-m Bau zusammengezogni sind, «ad 9. den
Winkel- oder Kl il.'I' > mit mehreren OehAudso, die aller

grundtftiilich in i' n i: i-'-' miieinander in DacM und Winden
verbaut sind. Zu 'lim ^i tretmlen Bau gehören der 6treo-
t>au, t>ei dem (i< l<inde oliue brtoiidtre üriinuiin aufge-

tttUl sind (z. B. der Dorwegiacbe Uofl, und der Hcifl>au

ait ADOtdanng diieelbln am eiuen innersD Uof. /uro Kin-

iMta ifehOren "iu Blnbaue, bei dem die Rüume, wie bei

dem «äebidiicben Hauiie, vulldindiK miteinander verxckmulien

»ind, der Maseenbau mit rein anraerlicber Anhäufung der

Räume um einen inneren Kern, aod dar Langbau, der

eine einfache Aneinanderreihung dar UaM daiäMM, Bar
Winkelbau endlich wird untenehlsdea naeb dar EaM der

OeModC. Seine vollkomnieniil« Entwickeluni; gewinn! er in

dem Tierkantbau, bei dein die vier den VoUhuf bildcuden

GelMude in Dach und WÄnden au einem liickeulonen Viereck

iii«amrnr:ige»<:hweil«t lind (7. lt. die danin hen Itiieln), Dafs

der ecbUi Vierkant mit dem Hofbau nii-bu zu thun bat,

atigt liall devUkk darla, dafe die einiainro .Ifac*»' .
«i<

die Otaaa aieli beieiebnnd aaedrttcken, aar keine fie»M^

tiadigkeit in der Benutzung lientzen, a» d»lh beia|ileli««lse

die bM dem Hufbau ui •.ii.ein (iebäude veniaiglM Slaue
•ioli um die Ecken verlfileii können.

") Die ^Uraunicbweiger Schule", zu der VerflMMr alah

be«cheidenülcb rechne», legt «in Hauptgewicht anf die

B«riick»ichiigung der Wii Uchafingetäuilo, »u« denen oft die

wertvullaliui Fingerzeige zu gewinnen »ind. Wuriu die Eigen-

MwUohkca d«r
J^j^l^

aehol«' besteht, ist mir nieht mag-

Saaefaraobnnir and daa neveata Werk Melttaae.

WoliiLi liii !iiM. ;iul' lir-r iiiidi-reii K.isiiiiiiirti »tofsen. We
übrig,''n Wirtschaftsriiuruo sind nur bei kli luc n ]:'..>-

nitzern FÜnitlicli hinter den Knuimeru unter dcmaclbrn

Dach angebaut. Hei den Hufenbauern stehen hier in der
Hegel nur die Pferde oder die Kfibe." Alao auch bei

Meit/en ixt der Stall nnr ein Aufaeree ABbtngsel. Noch
feindseliger ist Henninga AnfÜManng gegenüber dam
Stall, wie wir spfitcr sehen wwdan. Ks ist mir ntfn

achwer begreiflich, wie man Ton Terackiedenen Seiten an
einer Anfatellong bat gelaagan könnan, die aisk mit den
ofliwlnudigaB Thalaaehan waA Zangmiaaa im aduralkUn
Widnnpmah baindat«). Dab nah bei dam aillal-

dentaaben Holbatt die HatqpUUUmt dwrahgingig im
Wobahanaa baOnde«, kaan aalhit dan obeittaUiahitan
Beobachter nicht entgehen oad wann in eiaxdaen Fillaa

swiacben Stall nnd Herdrinmen eine Ramiaar anga»
troffen wird, so ist doch für jedeoi der den alten

deutschen Bauer und ecin Verhältnis anm Yieb kennt^)
und der für die Liitwii-kelung der Wohnrfiunie ein .Auge

hat. eigentlich »elbstreratüDdlicb. dafs der Si^ttill ein

iltcrcs Glied des Hauses gewesen sein aln die

schon dem Namen nach fremde Kammer. Nun i^t aber
zu allem Überfluf.- in den »iti-reii lläii.-i-rti iiiiseren Be-
reiches, wcniKstciiB in denjenigen Gegenden, die durch
geringere Wohlhabenheit Tor Einflüssen der neueren
Entwickelung mehr geschützt waren, auf der Stallseite

dea Herdraumea eine Kammer gar nicht zu finden.
So nach meinen eigenen Wahrnehmungen, die sich über
den gröfaten Teil gerada derjenigen Streekan des rnittel-

deuteohen Uofbanea erstreeken, die von atOrenden Ein-
flüaaan der Gebirgelage und atidtiaeben Verfeinerung am
freieeten gebliabni ahid*). bt aa henta dar Fall, a» wird
man £iat ateta bd nihaffaB HiahAnfM bOran, dnib dai
eine Neuenuif Iat und nidit dar alten ffitia anlapriafaL

Etwaa gana G«w«hab'ehaa iel aa. dnA dar ntta Stall in
den letatm Jnhrschnten za aiiMB Wabnrwtie nngabamt
iat; daJk diaaa Neigung aar ErwaHamng dar Wobnnng
auf Kosten des Stallaa aiah aahan froher atellenweisa

geltend gemacht hat, fat doch eine eebr nahe liegende

Erwigang. Im Zweifel mufs man für die alte Zeit in

Bolchen FAllen eteta zu Gunsten der WirtHchalt.',räutuo

sehliernen, während Ilennirii.', n . »ir logleich f>elien

werden, das gerade fiegcnteü gethan hat. Mir selbst ist

von der Ktgjl, iliü's der Hauptatall sich im Wohnhanse
befindet, ni;!- iine urwähnenawerte .\uanaliine vor-

gekiiiiitiieti. tiüujlich der lü.i.il'i, ili'x.sen Hausbau aber an-
crkanntcrniiiJ"Heii (HellwaM, Ilaua und Hof, S. 521), wio
die Kheiiii'lieuc uberhrni]it, Ktiidt ii<r|ic Artung ange-
nommen hat. Ich stehe mit dieser lk-liaii]duüp aber

') Ich habe auf diu«, wie andere Verhültniaae schon
früher in amiaer flehrift »Dorf aad Waaembof in altdeatiehia»
Uinde, wie ale waren und wie sie eila wardaa, IBM* bfn-
gewiesen.

') Der deutsche Bauer befindet sich hier im voll. n Oegun-
•»ta in dem slawischen. Bin russisolicr B«oba«lit«r (Trudy
eiMgr ritaHi*, aiffedfca r aap. Balkk. iiaL TO, >. an Ma aoä)
bamerkt als WeeoudUkeH der im rwaiaeMn Mdweslen anfe-
•otzten Deuta^an ifata nnmrge fttr daa Tieh. Wenn sie sich
ansiedeln, sind aia ianUhat besorgt, ihr Vieii unter Dach zu
bringen, dann erst sieh salbst. Der Stall ist unter einem
Dach mit dem Vi«h [was bei den Slawen in tluar aUan
Usimat nirgend der Fall ist. Der Verfasser].

Heina besfigliohen Hauptwanderunian: Yen rtansn aod
Eger nach Süden durch das ganze bajnvarisebe OeUat Ua
I.aib.,cb UDil A^rram Hof - Hamberg SchweinluH

; KolMllg.
Ruüiliil;! • Siilil : Thii!ii:-ci: bube icii tia zur (Uire und Leine
nacb allen Helten durchquert j von Halle b» zum Spreewaid
und nttrdllcb Ue geeii. — lök kamarte bei dlcner Oelegen-
belt, dafk, wo ich im folffenden keine besonderen Quellen an-
fahre, ich niieh im allgemeiuen auf eigene Krmitteinngan

ItlUtze, perMinliche Beobacbtungen (auch durch Ipse, L be-
•eiofaaa) oder schiiftliohe MiueUimgen (durch Korr.=Kana-
fanden^
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ämAm» aUit dkla. DuhUm biMagt BrldtBW
(Ololiu, TII» & 60) TOD dem aoriUklBkiHlMi BvMia-
inm nit Am HbmfBgwi, es mI tln. alte fliaadMta

d«t frftnkiMh« Bram, .daXimu Mia TM i» noaRtol-
bmr NShe HiiMr Angm und Bind« babmi BflaM*.

Aneh nach LaDdaui J)«r«tellung dei friDkitehen BaiMr-
bofeB, die den Westen Ton der Bichaiaclien Grenze Us
Scliwiibi/n bfj.'r.-ifl , l.efimlen tich itets im K: iltri-M'lwfK

Stallungen und b*fi den Ton ihm gegebcnvci iliuepiclcn

liegt dii??ii Stiillung uuuiiltelbar am Ilerdrnume (Uei-

lage zum Korresp. • niatt der Deutschen Altert.-Vereine

1857/58, 1). Ebii; 11 liiui-rkt \V.-iiihoUi (Verbreitung

und llerknnfl der Ileutsiben in Schlesien, 18S7, S. l'.'ill)

über dns Unueriibuii« in Srblf.nfn, da» in i-rstt-r I.inii-

der Anschauung Meitzens zu Grunde liegt, dafg auf der

anderen Seit« des Hau^flurcai sicli PlVrd«- und Kuhslall

befinden, gewöhnlich mit einer Thär von hier aus. Wenn
BMealari, jeden falls einer der um«icbtig«teD und erfahren-

sten Deobachter, gleichfalls diesem Irrtom Terfallen ist,

«o möchte ich daa dem Um«t«nde zuaehreiben, dafa er eigenl-

lidi nar die «bardwtNlwn Einbauten und den tater-

NÜUadiMi TiwkMit mu «igener Anachnnang kaont, in

Bamg »vf des »ittaldwrtaahatt Hafban aber aieh auf die

AatMititaa vaillftt Waa »u dia Antorittt Hanalaga
bateifl, ap atttM aia aiab auf aiaii« ,llibverstflndniaa««,

dia a» idtlil aebwar iat, asfindillna. Henning beginnt

aaiiia DMiMlmBg (S. 11) mit der Wiedwfiba anaa tob
Laadati tu der Beilage z. Korreap.- Blatt 1860 mitge-

teilten Hnusea von Ginheim. Bei Landen befindet sich

auf der einen Seite des Herdranmea die Stube , auf der
andiM'fii v:..rn der {gröf«ere) StaU , biiiten die (kleinere)

Vorriitakammcr. Henning erlaubt sich eine kleine Ver-

besserung. Er «etxt an Stell« des I.andauKchen ^Stall" e

„Stall oder Kammer c". Niicbdein auf diene Wei-ic die

Kammer fUr den Stall eingeachwArzt ist, lunacbi-t aher-

natir, wundern wir un» nirbl, wenn i«< lion auf dei-

helben Si ite iiei l iruT allgemeini ii Krl;iut.'rüng drr ItüU-

weis« von den „auf der »ndereii Seite dei- EiugBnges

gelegenen Kammern (dunde)" die Rede ist. Die zwei

auf den nächsten Seiten (S. 12 u. 13) f<ilf;eoden |tei!!]>iele

TOM Orabfeld und der (jfel haben alle beide wieder auf

der «nen Seite den Stall. ,,Auf der einen Seite des Flurs

litigt dieWohiuitube, auf der anderen der Stall* ao be-

richtet Henning Ober dea letzten- Haus. — ,lu diesem

dreifach geteilten Rattme", fiihrt er dann fort, .haben

wir die oigentUol» obarakterittiMbe Form dee frlnlüacben

Bauaa an «rkaanam.* Sehr «nUl Alao SlaU, Herdnnm
ud Stab«. Weit fafcbht Dar »Stadl' iat Ar BeiiDing

hait. ,Ti«l mehrgebt* — allae esf danaibaB Slila 18 —
aTOB Tornberein die Webraobeiiilichkeit daim, dala bei

dieaer atereotTpen, aber keineswegs ganz eioCtchen An-
lage schon früh Kulturübertragangen im Spiele sind."

Hiermit meint er nicht etwa die Stube, denn er verficht

die All^ic^l•l. daffi die Stube einen allen Ile'^tiiedlei] der

WolmuiiK bildet und den Stall siebt er Hiebt, ib wut.'

auch keine Kidturühertragung, nein er käm|>ft iro:i

seine Winduiiililen von Katuruem. „So sehen «ir

denn «cIk ji bei Wetzlar, in dem bei Wcstermanii V, "n

mitgeteiltcu Wohnbause von Hechtenb«<h , wü die

Kammer an der einen Flurseite fehlt, den einen der drei

weaentlichen Uausteile verschwinden." Henning wendet

aieh nun, um dem Urtypu« des frSnkisehen Hause» weiter

aaefaangelien« nach dea Gegenden de<i oberländtschen

Eiabataa. DwaH vanabwindet das fränkische Uaua «u-

aiahat tw vaaaran Aigen und Henning luon, nachdem
ar «aaar Oadiabtaia auf einer Wanderung von fiber

100 Safteo nflibe gemacht, auf Seite 148 die Ergebniiae

•einer Untaimuhvag MgendanuJIaB aBnamaafaeewa:
«daa firbiltiaeha Hbh iat ia dar Bqgel dreifaeh gaf^adett«

ao daik aof Jadar Satte daa alten HardgaauulH noab «ia

geeohloNaNr Saarn abfatritt wM» dar aai Giabal

gelegene- Uaibb Idiecal Aa rfgeaÜiebe Wahnatabe,
wilmod dar aatavala Kaamer Tarmadatiritd." Da
beben vini Und nan geebeint'' . . . daaeaHia Priaeip in

der bnierischen Ebene obznwaltea. Eia «inalger Blieb

In die IlaTaria hätte genügt, um Henning alle Zweifel

zu benelinieii, djiT" diiselbst in der 'l'hat dn.-nelbe I'rincip

obwaltet, wenn uueh in diesen reichen (Jcgenden nicht

Rc'i durcligetii-uii , j* in einem weiten Stricli vim Nieder-

I

baiern sogar in dem Lnifanp. dafs die Wobnung in die

Mitte <le» GvbAudes gele(;t ntnl der eine tÜebel von dem
Rofsstall, der andere Tom Kuhatal] in Me'itz pcnommcn ist.

.Aneli ieii bin iler .^nNii l.t, diif» ibis iillere fräi'.kisebe

llaus zunächst dreifach geteilt war: in der Mitte der

Ilerdraum, der alte .Ären oder Fletz init Eingang von
der Langseite; nach dem einen Giebel die Stube, nach
dem anderen Giebel der Stall, der ebenao wie die Stob«
mit dem Ilerdraum durch eine ThAr Terbnnden war.

Für die Urxeit und ncxh für den Anfang des Mittelalters

mOaeen wir aber die Ofenatube streichen, die wohl erat im
12. bia 13. Jtshrhunderi dem Bauernhause sagewaebaan
iat. Man aoUte aoa BNiaea, die Daasforaebnag nilaee

«• ala «iaa Ibiar arstaa Aa%alMB batraabtat babaa, ikib

Aber di« Gaadiiahf« aad dia Aaikai« der Stabe Uar
zu wa(daB,diaaaa marltwSrdIgatea aad duBkelat«BOdaiaaa
dee germaieehen Hofes, das von germanischem Boden
«va aataem Siegeizng ober ganz Kuropa angetretaa liat

nnd noch heute bei Denteoben und SkaadiaftTierBwi« bei

der Maase der in ihren alten Wohnsitzen Terbliebenen

Slawen (i7.1>a ~ alt^law. iNtuba) den eigentlichen Wohn-
raum bczeicliuet. Indes wir haben keine dural tige

Ilnteraucbung, die darin besondere Schwierigkeiten findet,

daf» das Wort schon in dem Altertum in drei ganz ver-

schiedenen Bedeutungen vurkumnit. der Itadiitube, der

Ofenstube und de» Heidr/i<:nie« (die ullnurdisi-Iie stuf»).

Nach meiner Ansicht (so auch Ht viio. 1 i, iitsclii;s Wurter-

buch) war die Stultc ursprünglicli Diidv-tube. eine Be-

deutung, die, nach dem in fast allen romaiii.icberi

I
Sprachen (stufa itel., eatufa apao., estuvc franz.) zurück-

gelaasenen Niedereclilsge zu urteilen, zur Zeit der Völlcer^

Wanderung hei ost- wie westgermanischen Stämmen ge*
gölten haben mufs, die aber auch im Niedersttchsiscliea

seit der Zeit dee Sachsenspiegels die auaachliufalicbe ge-

bliebaa iat, da die Wohnstube mit dem alawiaeben

Lehamwta dAraaa beaeiekaet wacde'). Aber aadi die

«Itcat« BaiaDgaag dar Stob« In Obardaataeblaad^di«
Btnba dar lax Alaaaaaonua (II., j. SS), kaan aaaggKali
etwaa andaraa aaia, ala der ia der l«s Di^vaitenia
(X,, S) ia IbaUeiiam Zaaamminhange genannte balnee-

riua, da da aiebt mit den übrigen zur Wohnung ge-

rechneten GehAuden ia Abnts l (domua aut «ala) und 2

(domus intra enriem = die übrigen zum Wohnhofe ge-

luirigeii (ieliliude) geiiaiuit wird, f-iHiilern in .Vbs.atz 3
zn.ianirner. mit d-i-iu SidiafBlaü und .'^ebwoinestttll. Uaf« aber

der .Vn-Iul!- zu diener Entwiekeluiig Ton aufsen ge-

koinitien .iiein niufn, bezeugt aufäer der Konkurren/ der

düiniz die BeHonderbeil de» alten dcutsi beii Sl lü.. ;;, .rciih,

der kein Vorderlader ist, wie aiimtliciie nheinhejnjietbcn

Ofen dea nordalpinen Kuropa — so der Ofen der raittel-

schwediachen atufva*), der finnischen pirtti und der ait-

»lawiaobeo iiba— aondem ein Hinterlader, d. h. ein Ofen,

der TO(B aalkaB bar gakeist wird. Diea iat eia darchau

') Meitze», der das Wort fUr sermauiMli hiUt, bezeichnet
di« Kllereu Foriiien turnii, duruiz als ,«lu»i»iert". Wer hat
aia denn slawisiert;

*) Vor dem £iudriDi(eD des freUMlcn spis^ s. Bam. Kiechel,

Maen, laa«, & «i ft
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kantitlichea Prineip, da* im letiten Ende auf die Italic-

aiaoliian Hypokaoataa anrBakgaht'). Diaaaa Uaiataad
tbanUlA Banaalari (Fonah. nnd Stadim Mar 4aa
Baaa in dan W. AntlinpeL llitUU. 18»6, 8. 109),

vam er dia Tarwandtaahaft vnaaraa Bintiniadan

•it das Hjpokaoataa lengnet. Ebanao ktnaUidi
tat dar aUdantaaba. ana Töpfen (.Kaekal* aaa aHtallat.

eaeaba*) snMmmangaMntolUehaliolbn aelbati der luent
in d«n longobardisdian Oeaataen arwiknt wird (Memo-
imtor. da merced. cuninincinorum TU an LI. Liotpr. ,»i

furno in pensilo (Pisel) cum caeabis freerit"), denn
die «Hon i'd -. 1. tior<lfuroi>äischen WaldgftHel« wnren
entweder ihrcin l r-pruiipe nach Ilucköfen und aus pc-

(chlAgeneui Lrlitu ^'i li riij^'t (no der |h>c der altfllnwi.K Iii'Ii

Stube vom Staiiini*! [•tk, .Imckcn") odtr HBdftulu'ni'ifcn

und diitili »US Siriiirn ji^Üinnt idiT kiiiwu!. (Irr ult-

finnischen Stube von kiwi, „Stein"!, l'ii' iliuv-rho Miili
,

duri'li ilir<'ii 1 1 iiiU'rladi'r vui: OtVii hli-t^ vuri ilvn: Ni l/i-;;-

raum abhiingiy . wird dadurch für die I rrcit, cäii. nur

einfficlie Ki>Uii:e kanule.ftusge.Hchlosaen. Slrcii lit ti wir hii r-

nach die Stube, ao bleibt das Ilaua dei frünkitchrn oder

6b«rhaupt mitteldrutjschcn Hofbavaa auf zwei Itcstaud-

teile beuhr&nkt, aaf den Ilerdraum und den Stal), die

aleU durch eine ThOr verbunden und in der Drseit

Tielleicht überhaupt nur durch eine niedrige liretterwand

genchieden waren'").

Tob dam hiar antwickaltan Gaaicbtaponkta ana wird

naa Taralabaia, daJk dia yarbüdmv tob Btdia md
Hardrana, aaat dar Ait, wia aiah diaaa TarUadnag dar»

atalUt, für mSA aar aatargeordaato Badaataag läk aad
aiabt aoia Kanaaaiaiiaa.aiBaa Typaa, «ia daa flrlnkiaeb-

alamaaaiaekeB Hanaea, arkolMB wardan kann. Beataad

das alte TTaun ans Herdrann nnd Stall , ao mafate die

Stube an die andere Seite de« erateren fallen, bestand

e* aus Ilerdraum und Scheuer, wie bei dem alemanni-

Bchen Kinbnu. so richtete «ich da» Weitere nach der Art

dieser Vprbindiing, die l]'i\itij.' eine so griifse Tiefe besitzt,

daf» sich Stube uiui ili rilniiun in iler (iiebel«cilt; teilen

konnten " I.

Wenden wir nnn tum zu dem aletniMitiisclieii Hofe. Die

Wirt^rh.ift (iiiM H Hofes, der durch träiikische Kintlüspe

an beiden Seiten des Schwarzwaldea l'a-.t bis auf die

Klieinlitiie zuräck|;edrikngt ist, unterscheidet eich von

dem des fränkischen Ilofbaues zunächst durch folgende

Urundxätze: einmal dadurch, dafs die Stallungen aiaht

dam Wobnhaase einverleibt sind, sondern der Scheuer,

iodaaa dafs das Getreide lilmtlicb in den Dnehrflumen

gebaigea wird, w&hread dia unteren BAvDeauaaohliefslich

darTaBaenaddaaStallnagan vorbehalten Ueiban.aadlich

dnrah dia Eianahtaag daa Stallaa, bei dar dia Tiara nüt

daaKQflaB aaflibd«rTaDawaadata)MBaad ToadarTaBna,

*) Zo Rbnliehea ErgebniueD ttber die RnUleliuBg der

Stabe kommt MeiüiRer (Wiener Aothr. Mitih. l«>*3. H. 166

liU IT«, von mir er»l Ix-i iler Korrektur lieniitzi); ilie Au«-
DnlinienlelUnu i)er «li.n il- iC -hen Siulie . iit;;< l)l ihm le-

docb, da er üi« nltrti ilawiKlien unJ ttnniwheD btut'en elwn-

wwaaic kennt, wie die oMiia eataebaldenie Blalla «kar den
KaeheloA«.

Die Erhebung der BadesUibe «ur Wohn»tube i«t etwa»

Hanz Gewiiliulicbe» nnd bat in vier Kiill> n »laitL'i l'iinden

;

In riiml.iti.l lilie (lirtti, litt, pirli«, „Hiiii»tu\w'), in Ol*r-

«Ii iit"i !iLiiii4 Mie .fSiiil:« "
1, in l«lan<l |,twjn<.|'»' ilie heutice

Wiilmniubc. und in 8i4«n<linavieu (»tufa), Im letzteren Falle

tutl jedoch Dieht der Ofen den Annlofii genebeu, <la di- Ger-

manen der heldniselien Keit daa oCTeoe Feuer zum Weihen
ile« TriiikborDe« nicht rnt)<<.|iren konnten (Güdm. B. 17i<).

H.n<I< rn i'.ie »•it/bubne <hi p:>1lr, die der BlÄwltalllUHW der

Iladeiiube oacligebildet war.
) Über dia aahr bedautandea TamkltdeakaMaa de« alten

thüriniier HaRM voB deaa ftinkttehaa todet »aa aialge Ad-
deutaagan la nHlaer oben erwSkntni flehilft 8. ar Me a». 1

die aomit den Futtergaag daratdH, darehWandldabar ga-

fUtart werden
SiiN TerklltaiHO a|Mnb mb b daai Bi«riff daa

Wortaa Seihanar, daa alaa dnllkdM Badaataag aafmiat:
elBBal kaaeiehaet «a daagaan WirladMÜ^gabltida aaait

daaSOUaa, awailaaa fia atgeatHehaa Sdwaerrftume,
Taaaanad DaeliraaBi drittaatwird aa ia aiaem engeren

Siaaa wiA iBr Dranhtanaa gebraucht
Daa Vobakana iat entweder mit der Scheuer zu

einem Kinbitu vereinigt — da« iat die d-.ncli|,'i l.eniln

Regel, die nördlich des Rheines gar keine Aui-ni\hiuo

1
erleidet — ödere» i,-t ^/etrennt iiii'i IvH'bstens in eine ganz
äafsorliclic Verbindung mit ilir gebraclit: dies ist der
Fall in der öRtlichen .Schweir. in dem grOlätaa TaU dar
llochnijien nnd zum Teil in Vorurlberg.

Itei dem Bleir.jii: ihm Im ri Kinlmu ist die Verbindung
(äe? HauHes mit der Scheuer selir verachiedenartig. Die
< iti/iu'e ilieser Verbindunfjeii , diejenige, welche am
weitesten verbreitet ist und welche urä|iranglich eine a« weit
gehende \Vri<rlimelzung der Räume zeigt, dafs sie mit
Fug als ein Fjnhaus bezeichnet werden kann, bat dia

Einrichtung, dafe die Tenne die Mitte daa Gakindaa
einnimmt und Wohnung und Stallnng Toaeinaadar
acbeidet. Wie die Tenne den Fntteigang von dar
letzteren an%enommen hat, so vertritt aia indariltaataa
Ge»talt diaaia Einbaaee auch den Hanagaag, da der
Haaptoiagang an dea Wokarftanaa glNr dia Taaaa
fthnta. (Aargan. Ipae. In alaaai iitr aaa Hanaaahwaad
aagagaagaaaa BUa aiaaa altaa Haaaaa Mut dar Eia-
gaag TOB dar Haaptaaita (8Bd) tkar dia Taaaa ia dia

KBdia, dia daneben nur aooh aiaa Hiatarihftr aaoh
Norden beaitat. Tuggenbnrg. Zfiriek. Korr.: .Wo diaa

noch vorkommt, darf naa den Hanabeaitier an den
sehr ftnnlichen, oder au den geizigen, oder zu den
stock kons ervati Ten Dauern zählen. ") Ha di« Stallung

bei den Hufenbauern steta nur auf eine Reibe Vieh bo-

nies^en iat, ao niilnit .»irli ilii-i IlariR der quads jlischi n

[

Form nnd die Wiilinij.uiiie fiihI in <,>iierneli1iiiig zum
First an dem Ilau^l.':ill^e . l.ezw. der Tenne. autVereiht;

I
Stube (H|>äler häutig geteilt), Kiicbi-, Ne!peiit;i'liii«: das

„dreisifsige Ilaua" Hunzikers. Die.ier l.iiili.ni (Typus I,

„Mittertennbau") herrscht in der mittleren Schweiz vnm
Rhein zwiachen Ranel hi« Roinanahorn bis zu den

Hocbsipen (ver^d. auch Iterlepach, Schweirerkunde, S.4l)&).

Dai „dreisüfFl^'e llnus" be«it](t heute sehr gewöhnlich
' eine TbAr am Itiebel, ea wiire indes za unterauchen, ob
diese Thür nielit er>t bei der .Abtrennung de« dritten

Oelaaaea Ton der Küche an die Stelle der oben erwihoten

UintcrthOr getreten iat (vergl. jedoch die gleiche Giebel-

thfir b« d«a Mittartannban dea Sabboigar Vnriandaa)

(a. aalaai^
Dtawlim Baa Iwba laii aaa aadi in dar Qagaad

Toa Anlandorf ia Oberaebwabea gnAudaa, chaa jcdaah

angeben aa kOnnen, wie wait ar aidk liior awiaeliaia

Donau, Lech und nodenaee Terbraitai (Hiarlier galitrt

auch Wühl das Hau« dea Rregenzerwaldee (BSr im
.(abre.-iheriehl des Vorarlbergcr Muaeunisvereinea, IftSU,

.S. IJi bis mit seiner .I ritcrtenne" zwii>ehon

Wohnung und Stall, das allcrding« in beutiger Zeit

nur auf Vialiwiltadiaft aiagarieiitat iak, aräia daa

"1 Die hier geachJIiiertenltlnitaUannBaAMB rieh alle-

dem auf dem canaen nlemamiieekaa Qakiata gefandan habea,
wenn sie aneh beute vIoIAmIi vetdoskeh ilad, a. B. daiek
Einbau eines FatterRrnngea, TerleguBg der Tenne naeh oben,
wie bii SebwHrzwaM ete.

"i Auf 4ni Und lii H l!...-li^>. I.ii^rs t.'rh-. h Iii.-r tii.iit.

ein uuil Ix'iiierke nur, dafs »ucii hier daa Wobnliaus nicht
Überall vom WinaahaAaBahtada gatinaat ist — so benecht
im FrotiKentbal aia BbrtNin, dar lieli oIhm Zwang rm 8mm
dea Daueiandcs ableiten Ulbt.
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llHwIkr Bm« Yirebowa ui dem aadlichtten

Sohwkrswald. Die Schwanwtlder Bauten Urst man
fibrigeoB besser beincite. da nie durch die Ilfilienliige Tiel-

facli in ihrer Lrri-i'rCiiinliclikijit rir.liu'-'' i'rli'''.ii lnili- n,)

Denn im allgemeinen ist die l'jiii iiKtuiii; der l,iijl»iuueii

im Norden dea Rheines eine andere, indem auf der gO'

•amten Strecke von den Vogesen bis zum I.t^cl) und

noch weiter nii iit die Tcnno der Wohnunf; zunächst !

liegt, londern der Stall (Typn» II, .Mitterstnllliau" ). L'iid
,

zwar stimmt die Rheinelionc Jos Sundgau im Westen
mit dem Allgäu im Oiit«n darin überein, dafa »ich nur
ein Stall Torfindet (TTpaalla), während auf der andern

Seite der Tenne ein Kaum für Heu angebAngt i»t („Walm"
im EUsfs, .Schopf im Allgäu); im Bädlichon Raden
fehlt dieser Raum ; dafür habe ich auf ,1er Haar und wieder-

um zwisehon Schopfheim und Sllckingen auf der andern

Seite der Teooe einen sweit«n Stnll gefanden, eo daüi

di* Tenne iwiM^wn swei SUDen eingeeehnltet iat

(Jnm IIb). DiiM Bnmrt adMint •iah Twn Sohwan-
(SeknnvtUn BnnwnliMN bei Bngd, Hsndlnieh

dM IsBdv.^ Bmwmms, T. Aufl., TaM 30) aber den

BodeaaM hin U> mr lUor in vwbreHn. (Gegend Ton
BttBhwIl ud Bnvuisbnrg, Korrcep.) MerkwQrdiger-
weiin tritt nnn dieeer Doppelstall auch im SOden des

Rheines in einigen Strichen der deutschen Wcstschwciz

(Unnziker, Beiträge zur Geschichte des Schweiz. Wohn-
hnuaati .Sep.-Abdr. uua dem Anzeiger fQr Schweiz.

AUert.-Kunde IBSO, Heft 1, Abbild. 6 aus Aargau), bi»

nach Freiburg (Korresp, Cialmi« bei Düdingen) auf und
ist auch in dria frai jiisi.irh - jiirii*i>lsi }ifi Hhus ein-

geilriiiif,'!'!! (Huiiz, II. 11. O. , .\bb. cberifü wie der

dreiaäfsige Mitterleniiliau (.Meitzen, III Aul., SU, Alili. y

aUK dein täri'iliclK'ii Jura). Der romanische Hausbau in

Freiburg und Waadt hingegen — gleichfalls Kinbau,

aber mit l.iinL'^d iiung — ist grundTcrachicdcn.

Ea ist einleuchtend, dafs der Bau mit Doppelstall

nnter gleichen Verbiltnitten ein mehr gestrecktere«,

ohnMlagMOaliAade ergeben mufs, als der raehrqaadra-

tiMbe EhMtdlbno mit Mittortcune. Hiermit hängt es

wohl susammen, dafa die Wohnung im Norden des

Rheines im allgemeinen die Einrichtung det Hofbauei

bat, indam Sknba vnd Havdriomo «aCnnandar folgn.
Anf dar ashwatiariaaban Saita bingqgen fUlt mA diaaar

TljpiBnatardiaFanMidaatflBMigalMBdaB ,dniill^gan*
Auaaa. Dab dar Doppabtallbwi nieht in MUeben Zn-
iUigbaitaB bagrAndet ist, sondern eine tiefere ethno-

gwphiseb« Beaiiehung hat, acheint auch der auffallende

Umstand an ergeben , dafs bei ihm die cigentamliche

Einrichtung der ^Kripfen" (Krippen) bestellt , bei der
jiilis stink \ kIi in eirn.-m besonderen, nach den Seiten

durcli einen !ire'.tervi rai:hlrtg („Unterschlug" ) »bgefondcr-

ten Abteil .-teilt, der ilen Kamen .Kripfe" führt. Diese

Stände finden sicli nicht nur im Nnrden de» Rheines,

Sündern mich in der Si'hweiz (tl.ii'.mifl, KantiiU Freihiirtr ,1.

Wie ich annehmen niitclite, »teht diei-e Krippeneinteilung

in einem inneren Zusammenhange mit der Verdoppelung

des Stalle«, da sie unter gleichen Verhältnissen gröfaeren

Stallraum erfordert

Wir haben nur noch einer merkwürdigen Eigen-

ttlmlichkeit des altulemanni.schun llau.ses KrwAbnttng an

thnn, dia sirganda wieder vorkommt nnd aw^ biar nur
im SÖdan der Rbainliaienaehmwaiaan iat ; diaealbe liaalalit

'*) Die umjjekehrte Annalini« Hunztker« {H.*) wird durch
die weite Verbreituns; des DoppeUlalHypuii widerlegt, dar
aneh Im Boden des Bheloes nneh einmal in Appenzell auf-
tr<tt, al»o Jensviu der alten krltlKch rtUitlKrhen On^nze.

'') irnner« KripjMtn heifwn, wie iiligi-incin in 0>ierdii;tfch-
lanil, .Barrea*. Im oberen Üuthale sind die .Kripfeu*

Bad daa Tiata atalit M.

in einem Infseren , auf der ganzen Vorderseite desGebäudes
vor Wohnung ondSchouer sich hinziehenden bis zum
Dach verschalten Laubengange. Reste dieser Einrich-

tung haben sich erhalten vornehmlich im Bregenzerwald
(verg!. 7- H. BAr, Vorarlberger Haus, S. 223 und die

Tafeln), sodann vor der Scheuer in Appenzoll, aber auch

im Westen (Kurre^p ,Nferen»iehw,-»nd
,

.\arga»; die

„eingemachten llausir" üul Lä.ibeiiu'iuiu' vor dem
Wohnteil, heute verKchwnmlen I, Hierher gehört auch
das von Ilunziker im .\nz., Fig. 12 — ohne l^i-ts-

anfiibe — niittfeU-ilte Uaiis , bei dern jedoch die

Au,"! i.^Mild deei bezüglidien Ganges gemauert erscheint

und die eigentliche üauawand anamaeht, eine organische

VeiAndannig, die zunächst ans dem Jnraaisgednuigen iat,

dessen romanisches Haus aber Baiaeraeits ot^bar ans dem
altalemannischen Finhaa auf die Weiae entatanden ist,

dafs bei der Übertragnag dea latataren in den Steinban dia

Anbenwinde des Lambangaogea ala eigentliche Ban^
wand gefikbt nnd liahandaU aiiid, wodurch sieh andi
die Tannahnug dar Hooiuinlan m niBdaatana «iia

gaua Ba^M atkhrfc (atetfc daa ainan FbadmwMa bat
daa Jnrabana mi bwnr. drei ISnta, van dnan aiiar

in die Richtung der alcmannisdiaii Banawand iUlt
(Ilunziker im Ana., Fig. 5 und im Sebweia. Arebir Ar
Volkskunde 8eparntabdr.) „zum Schweizerdorf in

der l.ande.sftiiBjitellting in (icnf Fig. 4 und S. 21). Die
Laube Tor der Wohnaeite des altalemannipchen llauEDS

ist im juraii'<incheD zur Stube verbaut — die» vielleicht

der Ursprung der .dreisilfAigen" Hanseinteilung, die

dann «nf der nJemannischen Seite in anderer Weise auf-

penomn;>jri -.v urde

Ih r Jileinnnnischo Einlmu hat seine östliche Urenro
im Norden des Rheines am Lech, in der Schweiz an den

Abhängen der Appenzeller Alpen. Hier folgt ein Zwischen-

gebict., dem sich die Bauten von Vorarlberg bis ins Ober-
innthal hinein anschliefsen , und in welchem der Haus-
bau eine getrennte oder doch mehr fturaerlicb zusammen-
geschobene Anlage aeigl. Ala Spuren einer solchen

späteren Vereinigung mnfs ich es auch ansehen , wenn
an Tersehiedenen Striehen in Oherinntbale nnd Vocarlbaig

die Banannnng «Hof iHr aiaan inaram Gang «oftritt»

WM im Staniarthal (Ipaa, andb Bauaalati, AiuL 1891,
8. 6S4; musb- die Fig. M vnd 89, Gegend Jtm
Br^nt baiBaBaalari: alMa Hanafbnainng and IbraBi^
gebnisae in dea Oatalpen 1893"), wo aieb XM»b dasn
die StalltbBr nur auf diesen „Hof öflnet. Sodann aber

treffen wir in Tirol wieder einen Einlvau , der auf den
ersten Blick von dem alemannischen voIL^tAndig ver-

schieden ist und denn uueh von Meitzen jenem unter

dem Namen dea .rhälisch - alpinen" gegenül>er gestellt

wird . der »ich aber nach meinen Untersuchungen in

seiner ältesten Gestalt mit dem Typus 1 des altnleman-

nischeii Hbuitb , ilem MitterteniiViau, vollständig deckt.

Wem; liie.H \eih:iltniN bi-'-her nicht erkannt ist, xn lie^^t

dies zunächst daran , dafs kein Beobachter . auch lian-

calari nicht, anf jene Grundlagen aufmerksam geworden
ist. Ehe ich indes weiter gehe, milchte ich zwei Grand-
sitae betonen, die nach meiner Ansicht bei solchen

Untersuchungen mafsgebend »lein sollten. Der erste gebt
dahin , dafs jeder Bau , der sich auf deutschem Boden nnd
bei deutaolwn Leuten findet, ao lange «ine begrindate
Termntnng (jnriatiaob anagadifl^ pcaeawapHa jwia) Ar

Ich die vorstehenden Darlegungan flbsr dia
nar mit gewissem Toriwhalte, da

raeine persOmltehe Kenntnis insbesondere der Schweizer An-
lajren panz unzure^rhcn l ist und Prüf. Hunilker lUr ernte

Keijiit-r 'It-r' 11-,1'ii-ii Buir.eij, i;m<.-!i il izu i:.*^

komineu ist, seine Samailangen und Uulenuchuogen etugeUend
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«einen nationftl^n Ursprung far !iich Imt, bis »ich liestimtute

Spuren de» Oegctileil» «•rwci»fii l«iiiien. Dieser Gruud»Btz

wird von Meitzeo geradezu aof den Kopf gestellt, da er es

für nriilciikbur zu (inlteii ucheint, daf» nrim>rc Vorfaliren

auch 1.111 d:i3 cinfachst'j Haus au!: • iL'i i-'^'U Mitteln zu

.scliuHt-rv vi>riini<:lit liiilteii. — IVr zwcitn ShIj: berulil

darauf, d,ifs alle germanischen Kaufen , die für uns hier

in Frage kommen, der Kben« euUtamroeu , mitbin in
Hochgebirge und den grörat«n Tarftnderungen und Umga-
atalträgan augaiattt waren. Daraus folgt, daf» wir bei

dai^ VaAatWMikwig der gi:rmiim;cli>Mi linutcD im Gebirge

TOT allia sniara Aurmerluamkclt iluf solche Anlagen

M ikUaaliaban, die in ihrer Einrichtung eine Beziehung

n darEbana an Terraten scheinen. Hierher gehört vor

allaaidiafiowahraDg derUnterteone und die goschloueoa

Ordavng daa Hofoi. Diaaa Baato ainaa FlaaUandbasaa
aiiid nattiUak tanlalkat m das braltoraii ThalaaUao
nod Mittelgebirgen xu erwarten

Die Gegend, in der wir die Bauten finden, welche

den Schlüssel su dem i,'iui/iMi lirnliT Eiiibim enthalten,

igt das Unterinnthal und /^war Toniehmiich die Gegend
TOD Innsbmck. ctuu .1. /ir] ilits Innthal «bwArt« bis

Kehwar. samt dem anstolHondcn Mittelgebirge. In diesem

ganzLD licreiiho ist noch heute die Unti-rteniie iierrschend

und für dft.s (ieprilgp des Ilausps liestimmend , strich- und
atellenweise habe ii h deniitige Hihikit im giui?i'ii Iniitlinl

Ton Naasereit hinab bis nach Brandenberg an der

bayerischen Grana« gefandaii, Ja noeh in Stabajthal

(Hiadan) koninen aia vor.

IKa gmrtliiilieba Eraehainaag daa Hauaaa mit Untar-

tamia kt ibigaiida: la dar Mitta der Oiabalaait«, dia

dOT BtnJka ragakalal iat, iMfindat aiah daa Tkar ni
dar TauM, dia dM gasw Emu dar Liua waA danh-
labMidat. Auf dar «Imo Sitta dar Taaaa liadiidet

aich dar Stall, in daa daa Riadviah — alaa SUada —
mit dam Kopf nach der Tenne stellt, von dar aa dweli

Wandlöcher gefüttert wird. Auf der anderen Seit«

schliefst »ich heutzutage gewöhnlich an die Tenne ein

Hclimali'r Hjiusgang , un dem die Wolinniume liind-r

einander iiuf(,'i rt ilit xiud zuerst an der Kcke die Stube,

dann die Kürlio, endlich uieistcna eine Kammer, deren

Stelle in alti n Hiui'-i rti liiiulig durch einen erhuhten

.Keller" eingi iniuinieri wird. D.is (ietreide bezw. Futter

wird auf dem Boden geborgen, ebenerdige Hiuiue hierfür

kommen in dam Gabknda selbst nicht tror. An die

Stell» der niemanniadtan Banaanang aSchatwr" tritt

der bajuvarische „Stadal*, dar wAim m aebwibiadien

Aligftu auftritt.

Eine Vereinfachung dieser Form avraiahan wir dnrch

den Wagfiall daa baaoBderea Uanaganges, der in den

IlfaraB Uliwaiii aakr hftofig faUt uad durch die Tenne

TirtretaD «fad. Sodana abur worda iab anani io dam
Dorfe Run an Mordnfer daa Init twiaAeo
und Hall wif aina «attara Abart diaaaa Baaai

am , bei dar deraalba ain vallatiiid^ varlndattaa Aw
sehen zeigte. Ich stiefs hier auf ein HmWi d«a nicht

den Giebel nach der Strafse kehrt, aondam ^ Lang-

Ecitc. !-o dul's die Ti iiiic (ins Gebäude der Qoere nach

durcbechnitt. Bei weiterem Nachforachen ergab sich,

dsb diaviar lltaalaa Htaaar daa Dorfea, diqamgap, aus

") Wenn <li« in ilirer Art meiatarbaflen Cutenuchuunea
B.iiiC.tlari» zu kvinetn tiefrieiligenden Ergabsds gefflbrt babaUi

so litgt der ürund weniuHieu» teilweise In der VemacbUaai-

yaag oUger Sätce. Duncularis Metbotiv, ilie nach KirchtiolT-

aeher Manier alles au» üen umg^'t'enden Verhiiltnuvcn heraus-

leHeo will nnil 'lie > thii»i.'niip|ji!icl>eu Betäge VWflficlltigt,

fclieil-rt »n eiii^ m merl,» ufliK"ii Ding«,
liarlea Scbad«! des <leut«cbeu liauera.

dri.i ri iai);eblich das Dorf marst allein bestanden hutte.

samtlich solche Langhiaser gewesen sein sollten, dafs

aber bei zweien der Kirnt n 11 c h I n'i g 1 i c h umge-
dreht sei, was bei der quadratunfsigen Fnrra der

H:iu»iT keine Scliwierigkeil luil (ver^d. m Ii fliun ah.n,

Ausl. 1891, S. 671), so dafa nur noch zwei ihr altes

bewahrt hatten (Hof Ifair Karl, a

r%. I.

/ HMisMr-

uu

!1

/

lof
Traafsetie

Bnf .Wir Karl* In Ban. etwa if toA.

Haus ziemlieh quadratineli. Keller und Schlaflaaii

gleich« Höhe, öber dicMa BchUfliamm«r di

t; a KdltrittsB*; « Mtgß aar

Figur 1, und Hof Klutz; in letzterem war früher

die Jahreszahl l.") . . im Rauchfung). Nachtniglieh

habe ich gefunden, d»f» in anderen Dürfern, wie in

Terfen» und AmraR. die«e Häuser noch weit häuliger sind:

stets sind es alte 11 ui >'r, du neue dieser Art nicht mehr
gebaut werden. lieuivrkenswert genug scheinen alle

diese Häuser noch keinen «teilen (iiebel zu haben; daa

Dach ist am Giebal abaoao abgeflacht wie auf den

Hier haben wir nun nach meiner Meinung dia ur-

sprüngliche der Ebene entstammende Gnindgeatalt, ana

der alUi linderen hu verschiedenartigen Erscheinungen

des tiroler Finliauc» hervorgegangen sind. Die Reibe

dieser Kntwii-kelungeii i.'<t in kurzem folgend« : 1) Einbau

mit Fntertenno. Thor auf l.angneite (Tirol Trpns I a).

Den Aiiilid» /.u den weiteren ruigestiiltungen giili die \ i-r-

legung der Tenne nach oben, die y.uerKt in den höheren

Gebirgslagen erfulgte. 2) Die Tenne schwindet zu einem

schmalen Hausgange zusammen, der nur den /.UBammon-

hang Ton Stall und Wohnung Tcrmittelt (II a).

Dieser Typus ist jedoch selten und nur vereinzelt an-

zutreffen (1. B. Thiersee bei Knfstein. Vulders bei

ScbwBz), was sich begreift, da bei ihm. wenn er, waa
daa natfirliche, mit der Langsaita an den lierg geataOt

mki, alle Auaginge an den Abbang zu liegen kommen
uad OT Vbarbanpt durah den Auafall der Tenne favt mehr
Tiefe ab Liaga bdmamt Diaaan Übelataad« wird

dadareb »bgebalfen, dab man den Haaagaag in dia

I.AngBrichtnng tMrliigl, ao dafe dia Tblroa in daa Oiabda
liegen (IIb). Aneli dieaa Hlaaer aind aalten and abeoao na-

awaeknAfaig, da an dem langen dfltteren Hausgange auf

der eiaaa Seite die Wohnrkume veraettelt aind, auf der
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andaren ii« Stallnngen. Auf iivm Üborgange von

Aliitiui-i^ nai Ii OliiMMii tntf ii'li etwa ein hallivs Dutzend
solcher Ilauser . die bei dtn Umwohnern den bezeich-

DCndoD Nauen , H< i vrliäu-iT' fülin-n — alg ein älteres,

im Aussterben begritToiü-i (ieschlecht. Derselbe Bau
mit durcligfhendvm llausgang hcrmcht im Navisthal; selten

ittdaaelbst der P'.ingang Auf I<ang»eite (II a). Auch ia der

Gegend Ton (ioasensafa sind dietlteren Uäuaerihnlich ge-

baut. 3) Die Wuhnrüumo werdon an beiden Seiten des

orderen Ilausgangea konzentriert und der hintere Teil

daa UaOBea fiUit den Stallungen unbeim (III). Damit
ut di« Onodlaga das heute herrschenden Typaa (Banea»

Imw a^dMuaalTpu*) g^^aban, dar sieh in

faahrtM. Utafart nOalitanm Gwtelt ia auigi

«baltan bat (i. & PMtaitkia, nflrdL B«t|^«ito tob
KladantdMf ftgß^ Toblnah n). 4) Gau iidilit ata^

daa Hava die BUMolag^ b Baalti

arfolgta

7l_

dla RflokWir-

kung auf den alten

Mittartannbau der Inn-

thabohle , der durch
Veneixung des Firstes

üura Giebeiliiiu.-«! wurde
(I b). Kine sehr merk-
würdige übergaugti-

form zwischen I b und
III, gewiaaeruiafsen den

AchenaeetypuB mit Un-
tertenne, zeigt Figur 2

aus Mieders im StnbaL

Dafs den so verwom-
nen Gestaltungen das

tirolerEinbaue« derMi t-

tertannbau au Grande
liegt, holte ich für aas-

gamacht, wol>ei ick aa

daUn gaateUt aaia laaae,

ob bei dar

y
OUbsl

BtubsMial. Hledvrs.

nauii4:''flitll»Iprn. ca. 310 Jalirealt.

[Ähnlich Hltc» Hau« ,j:<ir Port"

waia Wiruhaun), nur ist aufaar

aar Küche noch di« 8tub« im Erd-

geechoA, soatebat am Uiebel.]

Di« anderen Wobaitome Im Ober-

stoak nahmen den ganten Vorder- .^a --j--. anf.are
«laMI als; lir H.upuiolia «bar SflL.i?^

auisere

.1« Koche. KowirkwigeB nit ge-

a Ttepi«' luin Ob«»teck; apialt • haben — ich

denke dabei nickt nur
IUI vorgefundene rhä-

tisch - roui.u.i.4che Itauten, sondern auch an den ge-

trennten Itau viin Södtirul mit »einem Doppelhause, der

I. B. im .\chenthale herrscht, während das iiillcrthal auf

der anderen Seite SU recht 11 - I i ig' nt 1^ Ii die Domäne des

Ackenseetypas ist. (loh wurdü deshalb lieber den Namen
aZillariiypus'' vurgchluKeu.)

Daa Gebiet des tiroler Einbaues gebt im Norden

iakt Iber di« Mitte der Voralpen binaai, ob da» Thal

der Salsach im Osten Ton Salzburg bis som Pongan in die

Reihe dieser Fntwickelungcn zu zftklan ist oder SU dem
folgenden Gliede des Mittertennbaoes, ist mir nicht be-

kannt, da ich die bezOgUchen Bauten nicht untersucht

habe; PoQgau andPioMnagebftreDacbondeni getrennten

Bas an («u antan)i dar kiar in den Tlialaohlaa nnd noch

oiaiur in Lnogaa alariw ZMaaMBaabiabiuigaB aaigt> dia

hiebt wil da» Einhan »awraebtalt wardan bamaa. Im
SOdm raiabt dar tirolar Ba« Mab Matbar den Bniinar,

etwa bia IVaraeaafeate nnd iat dann noak In dia Tbal>

aohle des Pustertkala eingedranfiBt bSbt jadadb bAoo
bier nnd noch mehr im Eiseek^ nnd Etaebtbal aatnan

eigentlichen Charakter ein, teils durch altromanische

Einfläitiie (Weinbau etc.), teilü durch die des getrennten

Baues, der in den Bcrgi r; uml Nflniithfilcrn de« deut-

aebea Sadtirol anbeschränkt herrscht (Passeyer, Ulten,

Kaalalralt, Abnathal ib a. C)

llauptsiiche n.ieh an den kSrntneriÄch-sti'ierlBchcJi Hau
auBchHi-r^t (5. uQtL'n).

Da.") dritte und Icl/tf (ibed lirB Mitt'TtcniibaU'.'f tritt

aus den AIpL'n ins \ orUud hinaus bt'gitiiit i li.-i

Rosenbeim »ml zieht in der Hnlic deji Cliicinpccs über

Salzburg nach Osten bis zur Traun, be^cbrnukt wich

hier aber auf da« Sccugebiot. Auch dieser Bau mit
Tennenthor auf der I.angseite, Durchfüttern des Viehes,

Aufreibung der Wohnräume am Giebel stellt sich durch-

aus an den anderen beiden Grundtypen, von denen er

sich nur dadurch anterschcidot, dafs der in der Mitte dea
Giebel« gelegene Herdraum stet« eine besondere Thflr

aat (Mabid bat (vaisl* Baiwalaria Hana ana Octb aa
bai IfaitMB lU, 8. IM, Figur 24).

~

Iat nerinrötdiff danb dia Baato ein

diirob dia dar Hardiaaicib ia daa auf dem
Badboim tdagwto OaMda galaitat «irdi^, «ia
daa ia aadatar wataa Aneb bat dam alebaiBchen Ein-

bau der Fall ist (Eigl. Cbarakteriatik der Salib.

Banernh. 189S, S. 18 ff.). Man könnte verrnuien, dafa

der Zweck der Rauibtt .1 ':Ming dea Getreidea bei dar
üestaltunff dii>er Kinbaub.u mitgewirkt habe.

In libiiüi hi-r Wei.MH wie der Mittertennbau setzt sich

der MitterbtHÜbau üt>cr den Lech nach Osten auf baye-

risches (it'biet fürt, um etwa in der Hnhe vun MüDchLn
den Inn zu erreichen. Auch hier ist der Kingang bei

den älteren HtlUKeni -iiA* auf der I^ngacite und IBbrt
in den Ilerdraum, der Stube und Stall trennt.

Die bisher betrachteten Einbauten stimmen nun auch
in dar Dachaatsung Tollst&ndig (iberein. Wenn Meitaea
(S. 235) daa Firstdach als eine EigenlOmliohkeit aeinea

rfa&tisch-alpinen Ilaases betrachtet wissen will, so irrt

er, da daj^selbe gleicherweise dem alemannischen Ejnban
zukommt. Da« Dach wird von einem „Firstbaum" ga>
tragen, zu dem aich mehrere Beifirste gesellen können;
dieaa Fliata mkon auf Sftulen, die nnprttni^iah Ua aof
den Erdboden hinabreicbten, wie daa aäf atanasaiadiam
OaUato aedtmannigfaiih Ta«iMB»mt(,H«dia»nle*, „Hoek-
atod'. & iB AmiaBdoci; im HaUenthal, Aargan, vergL
aneh Bodibala, PaiiiaAtt' Olauba mriBmoabi 1867,
S. 102X aber io aiaam KDairantelaM tob mir aneb in

Tirol feetgeataüt «erden konnte >*)[ Dia DacbböIserfObren
fast al>eral)bei diesem Firstdaek niebt den Namen .Spar-

ren*, sondern ^Rofen" und .Rufen".

Werfen wir eiueii Itli^k iiul den ZuMuiiiiieuhang

aller dieser Hauten, so sehen wir, dafs sii h der lanbau

mit Milterteiine vnti dem .Iura nach Osten in langem
Streifen btet.i im Norden der eigi-titlichen ( eiitraikettc

der .^Ijien bis zur Traun erstreckt , während ihm im
Norden ein ilhnliLher Streifen v. -i^'i lugert i.it . dessen

Bau dadurch .'iafi er den Stall zunurhtt an die Wohnung
ordnet, wenn man will, eine Annäherung an da.-« friu-

kischo l'rincip verrät, die indes bei der DoppelstalUcheuer

nur scheinbar ist nnd durch daa Auftreten des Mittor-

tennbaues bei Aulendorf in ihrer Bedeutung ffir eine

örtliche Anpassung mindestens herabgesetzt wird. Was
die Frage nach der Herkunft aller dieser Anlagen Ite-

trifft, so kann nach meinem DafOrlialten an ihrem
|

Ursproaga nickt dar geringste Zweifel 1

iak biaiilr dia TaBattndiga ÜbnÄi-
dar tiialar Qmndfbna mit dam .aJi^Niia

riadMB Mittarl8aBban,dia,trotadeffl dioM btldaö Oliadw

") Nach Honsikef (Ana. 8. 4 unt.) scheint eine Uuiliehe

TonnkeniBeB.
") Wo die Tenne mitten unter dem First lieic«, wie

tjei den tiruler Typen I b und III, kann natQrlieh eine Ilm h-

akul« Diekt vorkommen. Hiarin liegt ein weiterer Beweis <1lr
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— ohiM Jadit Mlieb« «rUadnac — atit flbar

Jahrtausod dw rtSrluten frandM^m
au8t;r««l*t wtrm. weniger antanehiMm aind, ab s. B>

die b«iden IlauptgiittaDgen de« slcluiseheii Banea (aatt

durchgehender Tenne und mit Ab«chlars durch daa

Kammei-fach). Diese ('berciostiaimunKen sind nickt

durch Artliche EinflüsNe tu erklären, da ja der Osten

and Westen des betreffenden tiebiete» von (junz rer-

»chiedenen StAinnipn. hier Keltt^n , dort Hhätiein. einge-

uunimcn wanu. l>uzu komtut . (Inf!« die Griiinlforiu de«

tirolpr F.inlmue» nur au» der Kbene hervorgegangen

sein kann. l>auiit cutfiillt die Annahm« MciUena von

der ,romani»ehen Abstiinnnung" des tiroler Hauses wie

die Ansicht Uunzikcrn, dir dir Vi rldnduii^' de» «leman-

niichen nach ihm ur«praugli£h getrennten Vr'ohnhausea

mit der Scheuer gleichfalls auf „keltoromanische" Ein-

flösse xurttekfahren will (Anzeiger S. 6), deren letste

Vertreter er io dem rrancOaiaeh '•juraMiacben Hau*« er-

blickt, eine Anlage, die ich meinerseits, wie schon an

seinem Ort bemerkt , nur als einr Versteinerung de»

alemanniacben HolsbauseaattCfasaen kann. DasGeaagtegilt

nnn allerdiaga aunichatfftr dia Orondlafan. Wenn Meitaen

(und Bwicalari) aina aUfeneiiw fpmaiiiaeha Einwixliung

auf dia Eatviakalaay daa tindar Haaaai aaaakawa
«aHan, wobai «a riah hatmMaUUh aar« daa Aahao-
aaatypaa aad fanlaaa AnfsaHtalikriUn kandabi kaaa**X
Bo kaaa iak daam aiato aagaa; iob liada wogtr im,
waa Mattaaa flbar dia MSfliekkait aolehar Eiaflflaaa

Torhringt, «ehr treffend, aber daa allea bat doah «adar
Uand noch FdIs, so lange man nicht im atande iat, diaaa

**) 80 vielteioht die Verdriüiguui; de* steilen Birobdacbe*
n>it ti«r«m Walm, das im Weiten vom SobwarzwalJ über den
Aargau bis Frsiburg noch xu flnden ist (in Nordlirui kumint
das Btiobdadi tbcrbaupi aicbt BMbr *orX dnroh das flaaba

EiaflOaia Mliih feaUaligaa, aod vardariMad alilkt ftat,

daft db aaa «rteHaaaa laaMainlini BkataaaiaaraaUaa
BaaaralwTflllianiBg »H adwafaBagBayreebeaarBaaeadar»
hait, also die Bauten des Engadin, des Grödner- und
daa Fafaatbale« voneinander so grundverschieden sind,

dafa von einer gleichartigen Einwirkung keine Ktnle

sein kann und, dnTa all« diene Gegenden von ili^n .Sjtxc'u

dca Äcben^'e<'ty|)UE durch das l'unterlhal i^ntreiint aindt

in dem liH/tfic r tnie »usniiliiusweiiie verireleii i^t.

Ihis rii'it-.M h-alj'ine [laus Meitzens beschrankt hieb

liel .leitier allgeniri:ien t'liaruktfriittik 22-1, vcru'l- I,

S. 403), von der ^ftnau licsehcn am Kudf nichta utrig

bleibt, als die kaliiaclie Gestalt, der Eingang am
Giebel iiiid d;i5 flache Dach, nicht auf den tiroler Ein-

bau, sondern unifaftit eine ziemliche Nachbarschaft und
eratrtickt eich nach Norden sogar bis nach Cham und
dem Böhmerwald, sodar* aa einen grofsen Teil den buju-

variachen Hofbauaa einicUMM, dar sich v >n lin n örd-

lich anstofaenden Bauten nar noch durc h das flacba

Dach unterscheidet, das an und für sich kein typischea

Merkmal abgaben kann, da es biufig an dia St«ile daa

Strobdacbaa gatratan iat, mit dam aa, s. B. in Sfldtirol,

im danaalbaa Gagaadaa weebialt. bdaam iat 7

aat muH naktigaB_Spar, nur mab aaaa

daa im Dater'

aeiiiid voa dam flAakladiaB Hoflma, dar aar daa Saairaa-

daoh kaaat, dam Dach awiaaliaB Bflbmanrald aad
abaaao aagahArt, wb daa obarllndbdiaB Eia«

am Zuammaatr^an , aaa dam man vielleicht

daa Sdhluft sieben konnte, dafe der Einbau ehedem
auch diese GegenilHH behi-i r^ilit hritte. bis t r von diim

fränkisclien Hi)fl>au in .ihnlichur Weis« Iiis zum Ciiiem-

nee zurili:kL;iiM:: Ifii wunle, wie dies ohne Zweifel mit

dem alemannischen Einbau auf der anderen iMtit« go-

JDie australisclieu Forsch uiigszüge 18Ü5 9G.

Toa Dr. A. Vallmar.

Na«b Baraahaaag daa darah aaiaaFoiwbungsiQge in

daa Jahraa 1888 Imb 1890 bekaaat favotdaoan Emat
Bkfaaa baaalirlBlct aidi dar aaarfonahta T«l daa

aaatralbelMB FaaÜaadaa gagaawirtig aafawai KolMÜaaa:
Waat^Aaalfaüaa aad aiaaa grobaa Tail daa Nordtnri-

toriamaTanSad-Aaatealiaa. Naa^ttd-WabaaadTbtada
habaa ab Aiaa) tob 1 080000 qkm, daa geaaa bafcaant

bt, Qnaaaiiaad iat nur in der nördlichen Halbinsel teil-

we!sennerfi>rMdit;dagegen hat Süd- Australien !«3ü<)00<|km

unurfiirseliten Landes, \Vc i- \i. 'Milien über eine Million

(^uadriitkilometer, die nur in iruhurcn Jahren durch die

kübiirn Hiibnbrccher NViirliurtnn, (iilen, .1 'iui Forrcat

dur<li(iuert wurden. Somit ist die Ausdiiiiiiir./j de.i

unbekannten Liuni-'s «uf drtu luiHti.ijHcliüü Ki/iiti-

nenl fu»t liojiiiell so groj's wie dii- ile- W' ir-lndiannlefi.

und da« nach Jahren voll Arln-i! iind unuuflialtsam

fortachrcitvniler Kultor. Der Cberlandtciei,'raidi , der

seit 1H72 .\delaida mit Port Oarwm Tarbindet und den

Kontinent fast in zwei gleiche Teile halbiert , kann

aogleicb als Grenzlinie zwischen erforachteni und un-

arfoncbtem Lande ange«ehen werden. Die Iloffnung,

ia dam nabakannten Lande, da« nach Angab« der drei

erwihntan Foracbar aina fQr Menacben und Nieder*

laaaangeD uogaaigBata Wflata iat, dannocb bewobnbarea

Land nnd wolilbaiwiaaarta Waidaa aa fiadaa« lifat tmmar
viadar aaaa kllnw Entdaekair Uaaaaaiahaa, aad ao amd

n daa blataa baidaa Jakraa wbdar Taiaakiadana

Züge untemommaD wordan, dia an die küknaa &it-

daÄaagirabaa jaaar dni Hlaaar anknüpften.

Sa «Umb lahaa vor M Jakiaa aaagefabrt wurden
und doabalk dam Gadicktnb at«aa antadiwuadn aind.

' ab knraar BBekbliek aaf diaaalkaa waU aagv
aia. alba db Ziga dar Epigaaaa niher gataUt-

Leiebbardt aaf aeinem zweiten Zuga
(1847/48) im Innern vcrachollen war, Kennedy 1848
auf der YorklialljiiiHt 1 den Speeren der Eingeborenen

erlüg, Hurke und WilU 186Ü/t!l von Melbourne aus

zuerbt glücklich den Golf von Carpent.iria erreichten,

auf ileni Höckwego an Coopers Creek den Kutbeliriiiigen

eili'/en, gelang endlli Ii .Inlm Stuurt mit' fLiiieni dritten

/ugn \^it2 die erste liun Ixjuerung <ie8 Kontinrntj) vom
Suileu nach Niirdi'ii. indem er am 24. Juli 1M2 Van-
Dicmena-üolf erreichte und am .^. Deiromber sicher nach
Chambers Creek zurQckkehrte. — I)ie Ehre der ersten

Durchquorung von Osten nach Weatan liel Jedoch dem
er.xien der obengenannten Minnar imJahre 1^7;; zu. dem
Oberst Wnrburton (cfr. Joaraay acTosa the Westera
interior of .Australb, ad. by IL W. Batea, I>ondon 1875),
der ohne Führer ea in aainam 60. Lebanijabra unter-

nahm, den unbekannten Raum awiaoban dar Telegraphan-

Unb aad dar Waatkflata aa dardtwaadara. Wia Stuart
halb farkaagarl, iwbdMa awai Pfardan ktogaad» aaribk-
tmnapoitiart «arda* aa lag Warkarlon, aaiaaa Tad
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erwartend, auf einpiti der ietzten noch übrigen Kamele,

nachdem deuen Gefiihrtvn den lU'iHcndcn als Nahrung
hatten dienr>n mDoHen, und kam «o nach einer neun-

monatliohvQ Rcino to» Alice Springs bü zum OakoTer

und Koebume End« Januar \>>7i an der Wettküat« an,

durch Sandhflgel und Spinifex. Ihm folgte noch in dem-
aelbvn Jahre John Forreet, der jetcige Mtni«t«r Ton
Weat- Australien, der am 18. Min Ton Perth aufbrach,

dtB KomUiMnt von WetUn nadi Ort» m dorebqocraa,

«tm 400 Mail« •fldlid^ ob Waitaitou BmiU Mg and
dk TategnAhMdinis aBtar dan 27. Omd alkO. Br. am
M. Saptanibar «raukU (afr. J> Foiraat Jouniagr mtosi
Iba Vaatam iBtHitr of UmtMHa, IInmb Manhuon RWer
to Paab Station, IVooaedbg«oTttaR Geogr. Soe., YcA. 1 9.

1875. Nr. 5, p. 310 bia 817). Tom Hnrchisonflassc bis

zum Mt. Haie und der Waateraebeide paaiierte er guten

(»raaland, dann aber eine Spinifexw&Bto ,
25' \ bis 2ti"

sildl. Rr., in der niübnam nach weit aa»einiiiideri:<'j5enden

i^ucllun L:i:siK-ht werden mufste. weiter die Üarrow Hange,

.Min-gniv.- Iwmgefl. Älberga Cr<'«k bis zur l'nukr-Station.

I>ip ftUB Tier Wcifsen und zwei Kingeborenen bestehende

GcXfllschikrt . ilii: nur l'tVrdi' , kuini' Ksrncle Imttc, br-

at&Ugte d[f i:r.L-^ff. Hi-tiün von ^V urliurt'.. ri ^t'l'utidr'iiß

Ausdehnung der Suiidwüste, dvii Maagul höherer Borge

daselbst und die eigentQnilielie Thatfiache, dafs auch in

dieser grötsten Wflite Anatraliena flb«nU EiDgaborene
wohnen und gaBBgasd WQd ta üna üatMfaalto Tor-

handen ist.

Ib Jahn 167& begann Giles aeioe berabmte For-

Mhoogareiae Ton Osten nach Westen und wieder sarfiek,

uftmlich Ton Beltana im Oaten bia Perth im Wetten

(Mai Ua Nnvambar 1875) nid aarkk to« Farth Obar

das Kunyaan im Waalaa Ua lom Maatea im Ortaa

(IS. Jasw Ua ». Angvat 1876)^

Mit aiiiaB iwai B«^aitaiii liatknia and Joong,

auf a^ Maoato oad gatar Aasrflatamg fSr Waaier»

tranaport varliab die auf Kosten Ton Thomas Eider

aoagerllBteta vnd donhalb nach ihm auch benannte Es-

pedition dia Fowler Itiii. dann Ilaltana, ein Landgut
Eldera, östlich rom lurrcns Sei-, rog um den See

herum nach Jouldoli und frreichte von dort aus unter

vielen Mühsei ifjkcitvn und grüf^rm NVu'.serniHngi.d , dem
günstige Itfgi ti^Mi-^M: ;'.bhiiltVti. fi\><:h nacli t-iiniiii AugrilT

Ton 100 Kingeborcncri bei Llarring am 16. Novhr. l'erth

(cfr. Petent,. Milt, 1?7.'>, <. 4 22; I .sTf,. s. 177, J.'-. l, H. .5

und 7). .\uf einer weit nördlicher gelegenen Itoute begann

Gilea 1876 den Kflckweg. verlief« am IH. Januar l'erth,

am 10. April Pia Springs (27» 7' sQdl. Dr„ Uli« 45'

flalL L.), drang bis xum 23. Grad in nordöstlicher Rieb-

tang yor, übir-chritt die aus Terscbiedenen parallelen

Kanilen In »ti^u iideD, damals votlstAndig trockenen

QnoUwaaaer des Morchison, kam an der merkwürdigen

magnatiaoban Eisenmasa« Mt. Gould rorbei, verfolgt«

den Ashbartön-Flii{a bis m seioer Qoelle and kam dann
ta MKahar nrnd aftdttalKAar BitlUiutg dweh aift Spini-

bmalHaaa Bandwfiste (120*ML 94« 80* a«dLBr)
BK aiiDaa& Mkarwi Lager an dar BawUnaoa-'BarglMita,

TOB TO ana er unter grohem Waiaiimangel MtO'Hallo-
ran an der Telegraphenlinie am 19. August, Peake
Station am 23. August crreiehte (cfr. Petermann«
Mitt. 1877, S. '20b). Um die neueren F^xpeditionen

richtiger zu beurteilen, mufs man sich diese wichtigsten

der drei alteren Forscher vergegenwärtigen , da sie den

lialimtii und Iiichfuni,' abgraben für die später aus-

geführten. — Wslirend Warhurton hei seiner eigent-

lichen Dnrchi^uerung nicht weiter südlich unter den

28. Grad südL Br. kam, Forrest sieh meist cwiacben

25 und 87* aBdL Br.liidt ud nr «inaal in darOagand

Ton Parker Range über den 25. Grad tinth Norden vor-

drai;g, Giles auf seiner Hinreise die Ronte zwischen ;i2

und 2'J" wihlte, indeta seine Ofliziere nur einmal einen

Voratofs über 29" hinaus wagten , auf aainar RAcdtraiae

«ich meist zwischen dem 25. und 24. Breitegrade ibftp

bewegte, um schliefslich ganz in südöstlicher Itichtoag

snrOekxnkehren , «o lif«t sich erkennen, weloha nnga>
henre Lfindermasaen «wischen diaaan Routaa
naeli völlig aaatforselit and nnbetralan wataa.

Dia baatan Üfcawiehtakartan finden aieh in Ma>^
manna Mitt 1876, B. 1 und 8, Mr. 8 and 10; 1877,
H. 6. Nr. II; 1880^ H. 8, E 888£. T. 11.

Ober dia air Tik Bldm fwaahmuBiqMdlÜaB, die

Lindsay im Jabra 1881 aualUcta, «vrae ftmar aalm Im
„Globus" (Bd. 60, &S4. 880andBd.61, 8.96) mehrfaeh
berichtet, ebenso Bber die Eorasehe. — Ende 1895
sandte die Regierung von Süd-Auatrolicn eine Expedition

aus unter I,< itiui(.' de» dem VeriuesBungsamte «tigehflri*

gen Herrn Ilubhe, um eine für Viehtrun'ij oii jiaa'icude

Houtf iiiicli dc-m iiutuL-r mehr sich eiitwickeliiden W i'nt-

Au&tralien auf/.u-HUcheii. Die aus fünf Personen be-

utehi-tidc Ciefcllschiift brach im NovcnilnT 1^^!*.'') iiijf,

.rut .linT tM'ht IUI Kebruar v. J. dei; ]ivi i liidiiaJatta

begonnonca Zug an, da eio einige Kamele vcrlur und
von den MuKgrave Itange.n einen Umweg machte. Im
Hai 1896 kündigte Herr liubb« seine AnkooA auf dem
westaustraliscben Goldfelde Menzie« an, aadidam die

Kamele einmal 1.^ Tage ohne Wasser gewesen waren.

Wie alle diese Züge hatte auch dieser den schlimmsten

Feind in dem Wassermangel, da die Wasserlöcher ent-

weder trocken waren oder en( nach Tiefbohmngen
Wasser ergaben. Das Land Ten der afldaaatraliaaiHm

Oraue bia Barlee Springa wnrda ala aahta, vao da bb
Qnalla ab anaaaU^ Y«a dar Katta dar

ab aobtaaa WaMMand ba-
TiOe wiUte HnblM dia Bnnto

Forreete aa der Stdaeite dar Musgr&ve Rangaa tocM
nach Barlee Springe, Alexander 8>pringa, wa eine Bolimng
Ton sechs Fnb Waaser ergab, denn neeb einer Kette

TOn Waaaerlöchern unter 2"":!i»' südl. Hr., 123" 5atL U,
wo er anterwegs (27° 22' südl. Br.) Wasser für seehe

Monate tra^ und weiter auf Spnran van Oaldanabein bia

Meii/.ics,

Im .Iiihre 1 ^*!Mi rüstete ein bekannter Kuiiitiill.st, Herr

.AHifrl F. l'ulvert iu l'erth, aber noch eine neue

I\xi..editlMii iiti^fi- Fuhrung von I<. A. WelU nuiy. Sie

bestand aus fünf Kuropftem, unter denen der Vetter des

Führers, Charles Wells, ein erfahrener Buschmann,
und ein junger Geologe. Georg L. Johns, waren, sowie

verschiedenen Schwarzen und A^glianea zur Pflege der

18 Kamele. Ende Mai fuhren sie von .Adelaide niteil

Geralt4>n, um in nordöstlicher Richtung, öetüeh VaB
Pilban» Goldfelde, Weetanetralien an dnrcbqoeiran. —
Mitte Kovember v. J. langte Welle in anderer lüebtang
vom Monat Bataa (da diaaaranfdarBaste von XFamat
liegt, ao dnrabkranata Vrib abo die dni Bonton tm
J. FoRaat, Giba und Warbnrtaa van Sfldan na^
Korden), etwa 88 Maibn afldlioh vom Fiteroy Flaaaab

mit der Hlifta der Expedition an und sandte der

Kgl. Geographischen Geaelleebaft in .\delaide ein Tele-

gramm : . Fitzroy River erreicht; werde in wenigen
Tagen mit allen .Mltirliedern bei der Kreuzung sein."

So trafen die Rei>enjLn 1 1 luge fiuher al.s erwartet am
Flusse ein. NhcIi weitirm Tejigraiuuun an den in

Adelaide zurückgebliebenen Vertreter iler Fxiiedition,

-Magarcv, war dieselbe in der Nähe von Fitzroy von
einem Ifriefboten »ugetrytlen. Die Heise vom Mount
Batesdepot bis 2& Heilen ror Fitsrof war sehr be-

aahwariieh, da daa Laad anf aiaa EntAnrang ton
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600 Meilen eine Wildni« von endlocen Sandhfigeln und
Spinifex nitt wenigen nifilriffen Tlion-, Ki-!b- Si.tui-

•tnobflgeln war, die teilweise mit F'lugssnil tiedeckt

«UM. Die letsten 300 Meilen hoieo sdbist den Kamelen
keine Nahrung, wenig Wauer, ao dafa nie 170 Meilen

Tom Fitzrovtlusie zuBammcnbracben und schlicblich nur

naolit'« iiiiii tunrfsf.nn bis !l l'br den Marsch fortnetien

konotcn , indem fünf Ticro den Anstrengungen i r-

lagen. Infolgedei^en koiinti' NVelis auch den Auftrag,

die Spuren Leichbardts aufzusuchen, nicht erffillcn.

Seblicfitlich gelaiigt« di« Kx)M-diUon nach Verlu»t aller

Sammlungen an einem Punkte an den Flafi, der

dem Machell Mound gegenQber liegt, «leo immer
noch 7U Meilen von Fitxroy eelbat entfamt. Das

SehlimintU «ber war, dftb aooh diMW anr einom Teile

nUag: Zw« Mitglieder, Bwr Ch«l« Wdli und dar

OMteg* Johu ntt «iBMB SelimcMa and drn KmmIwi
woDtaB «MB WMtlidMn Abitodhar nntorBibaMii» «taaa
•Iah thtt dftbti mini halMn, d« ak «n dem fa«t-

geMtetm ReBdMTrai^atw M foun» Spring« nicht

wieder zu den Obrigan aorttekkahrtan. Infolge 'Waaser-

niatigel« konnte der Leiter Well« nieht lAnger warten

und hoffte, dafi die Vennifsten in einigen Wochen die

Telegnipfaenlinie erreichen und vun sich bOren lu«»eD

würden. Wells aelbat hatte übrigens auch Joanna

Spring* (20» »adl. Hr., 124 ' östl. L.) bii (bn Nachl-

touren verfehlt. Gleich nach seiner Aiilaiul" fiiii,» er

mit den übrigen ^uriick , um dio Vonnifuton zu suchen,

kehrte aber unverricli-eltn Sache xurflck. Von yer-

chiedenen .Seiten wuriten Hcitungi'gesellachaften aus-

gesandt nach dem Oakover-Fhisse und .lounna Springs,

o beaondera eine mit Kamelen anigar&atete von fioe-

boiM MH m Auftrage dw wM(>BiirtnliNh«i Ragknng.

— Ende Desember erhielt Herr Magarey ein Tde-
f/ranitn tuiM I?rittii/u,s (_'rcck , nat'h dem eirie Siii4i]irH ie

von F.ingfl/orfneii von den in der Wüste wohnenden
Kingeborenen gehört bntten, diese hätten vor drei

Wochen die Verirrten an einem Bache in der N&he de»

Mt. McPherson gesehen. Sic wiren webiwiirle gezogen

und vier Tagereisen von der Ortschaft NuUagine ent-

fernt gewesen. Auf die Frage, ob sie dio Verirrton

.
getötet h&tteu, antworteten «ie nein und »agten, »ie

fürchteten sich vor den Kamelen. Oeshalb telegraphierte

, Magarey an den Premier Sir John Forreet die Bitte,

I eine Kamelpartie Ton Nnllagine auazoaenden, auch nach
der Telegraphrnitation in Hall« Creek, Kimberley, ent-

sprechende Defehle zn erlaaaen.

Joanne Spring« liegt Muh »uf der von Warburteo
1878 eugeeohUgenen Ronto, und e« acheint diee ainer

der WMiigeB Pnnkto «i leia, düMs Lage ia dar «ettiM

Witetoder CalTertideB EkpedilNB bekaoiit wur nad —
Terfehlt wurde. Watrlmrtoa tnf im dar Gagaod viila

Lager Ton Eingeborenao. JedanlUla bat aveb die ktcte
nn^Bcklidte Celvertacba EEpedition, deren Rente
swieohen der VTarburtoDt nnd der RQckzuggroute tob
Giles lag, wieder bewiesen, dafs die Westbälfte von

.\uBtriilien in ihrem Inneren von einer grofsen «u-iainmen-

hängen Wilriie eingenommen wird, die :iur i\ri einigen

Stellen nahrhafte Kräuter, Strftuchor, Biuirtiw\iclis auf»

weist, sonst aber iiutzliif>KS. durrea Land i.nt, in dem
selbst die in WcBt-AiiBtrajicn, Queensland und Neu-Süd-
Wales ml; ^i" 'iNf"- I i'lnlae Unternommeneri Ilohrverhut lie

nicht die Wirkungen des MoarBBtabcB in der Wüste her-

vorbringen werden, und höehst wahrscheinlich hat sie

iden mutigen Pionieren Anatraliona einige neue Opfer

HangaAgt

Bttcherschan.

ffct TlHNraddMBt Oe«eb I ,1 iHhmi iK<.'l<en 0 eo-
crepblek Anloririarta t u rHi-t/ung von August OebhardU
BniarBBiid: Die Ullndiaciie Oeograpbie Ua sau Sohltuae
d«e la. Jabrirandeita. Leipzig, B. O. Teubner, 1897.

HareiU im Jahr« ist in den Schriften der ialtndiioban

littprnrischrn Oewlltchaft fHid itlenzka bükiiientnf<Mag) der
ernte Itnnd von Tii. Tlmr-^-ld»*!!!« vurtrrlTHctier (irwbichte
t\iT i*l^in'linrli<':i (,ci'^iii|i"uie fri-rhi^-riiMi. l.f-uler w.ir rr nicht

nur als tieacllscbafUaclirirt, luniUrn auch melir der Sprache
wuan weitam Kratoeo völlig unaaglagUeb. Maebdem leage
Zell Uadvreli enwohl aormanMen wie Oeoprapben omI
Historiker den Manv:. ! r-itn r Iriieriwizuns in eine der Haapt.-

verkehraaprachin Ii in h.itr.n, i«l nun eine solche in dem
Verlage von B. 0. Teiilrner in Leipzig erschienen. Bcbou die

Auftiahme der (Übersetzung in dna Verlagsverzeiebnis dieser

Firaia bietet eine Gewähr für die Gediegenheit den Werkes
eeineni lebalte nach. Anderseits hat es Tange Zni w.i -it.et

TtaalhiHehkeit gefehlt, die in sich sowohl <]»•> Intm-«' . um
Oe|trn»t:indi- . «I« die l-u«t zu der muli»elig-ti un l umin
h'hiirri'l«*!! Ar'.i',-il, iiln 'ihilivli die 7ilt* I l-r»el7,tiii^; O'^ti/i-n,

duroll f«i>t keine Uülfsiuiitdl erleichterten Kenntnisse der
AnilMiet «alMrtivigsa Mlndlaobea Spveobeg in eleh Teralnlgt
bKle. ffacbdem «leb annaMbr Terieger ond Obmetier k»>
ftinden , lieift der ernte Raral bereits fertig vor, wlhrend der
zweit« im Laufe des .Inhrea narhfulgen wird.

Zuiiilcti*t winl ilen deuisriien I/<-«er der merkwürdige
(Itr'Kensst/ zwischen dem hotien winRcnseliafiliehen Werte der

Arbeit und der volkstümlichen Ausdruckaweite befremden.
Doab hl «Q bedenkao, dab die Mitglieder der iaUndlsehen
lUtarariichcn aetellicbafk neben «o sieralich allen gebildeten
I«uten auf lalauil nocli aus efaiar ungelienren Anzahl minder
gebildeter I.ieute nus einfachen Bebatk&chlern, Be«(L«ch«rn elc.

Iwatclil; dagegen aber auoh, dafs es nicht leicht ein Volk
gieht, in dem die allgemeine Bildung einen so breiten

Baum einnimmt, als t;erade unser ialKndiaebea Brudervölkeben,
bei dem die lanfcen Winiernäcble nicht anders varbracht
werden können nl« mit Lex-n und tkhreiben, nnd anter dem
noch nicht die lasUoe« fleberbnlle BrwerbHuebl «II« ideale

wdilagtoder MunOglkh gtaiMibt bat, wv •ah der

gemeine Mann m'cli Zeit, Jl jfsr- und Gelegerl,il li»t
, 'i. h

geistig weiterzubildeu. Dem u»priinglicb«n_l.a*erkreiae war
besonders darin Bechnnag
ipraehlielien Werken, dto

biUlographiaehen .

hat, nicht jn der _ , _
waren. Die UliemetzuuK it><^bt sie dem entsprechend dentseb,

Jedoch dorehi;ni:Kiu niicli uennuer VergleieliuiiK mit den
Origiaaltan, was bei der Seltenheit mancher der eluschUigigen

Werke «ft nit bedwMeaden gebwiertekelua vatkntyA w«v.
Dafs dar wiieenaebafmeb« Apparat fn AnmerkBneen '

Ist, werden FachmSnTier wie Laien >;ti-ieti fri-udii? hegr
Island hat v^;r Hr.en ah Ii ri n K u.Mirju'.'lerii lU» voiM«,

daf<i es gleich vom ersten Anfango an eine (iescbichta «U
(juellennacbwelian besitzt. Beine Besieilelung und Utaile
Geschichte Ist von Ari dem Qeschicbtskundigcn ia denen
.UlHtiderbuch* meisterhalt und aathcntisrh beschrieben. Dia
hier besprochene Werk niufst« jedoch »einem Zwecke naeb
aul" noeli ältere Zeiten lurilekgrelfen, da in\mer und immer
wieiler dun riiütelliHfle Thute der Alten mir Uinr.d identi-

llziert word«D ist und noch winl. Thoroddsen twspricht im
Ar

AmMbne ani «Nbt naeb» Mk eine Uentitlt von Thnle und
Island bOebat anwnhncheinlioh , auf keinen Fall aber naeh-

weislmr ist. Sodann wird der nnacbrunlsliaehen Stellen er-

»iibnt , an denen der Name Uland für «ine Zeit genannt ist,

in der die Innel n*-li nielit entileckt war. n)»'ie der keltischen

Anachoreten, liie vor Ankunft der Normannen vereinzelt auf
Island gewohnt balwn eoUen. Nachdem im ersten Abeebaltt
über diese drei vorhistorischen Punkte gehandelt ist, (Mlritt

der Verfa»-er im zweiten Atisi-huitte, der die Zeit Iiis rur
Reromuiltiiii utulafsl, geschiebtlu lien I! »den I>-i» vn r-e

Kapitel — d»s eriie des zweiten Abschnittes — behandelt
die Knhrten der alten Norweger naeb lilaad Ud die Be-
siedrlung de* lindes durch sie, einen ZeiUbaehnitt, aae de«
noch imaier nur »dir spärliche und kümmerliche AagalNa
ober geoarapUsebe Dingi- vorhanden sind. AU fünft« Kar
pitel maMe. am d«« VenUndnIe der (blgendan au erieleb-

tem, afani aiagaidiobM werdea, dai den Titel fflbrt .Die
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Hildung der MonnsiiiMii, Qii« Fhbrtcn and Utodorkanntnii'.
An dieser Stelle map gleich crwUhrt werden, 'iafs Thorodiisen
niflit nur trociten li^^lnt' ^^trigraplii'' li^-n Putpn aneinaiider

rtibt, Mildem Bleu darauf bedacht i«t, «eine I<ewr vor der

:
«liM jadw ia darOnGhkhla dar gaagmiikiaBtaaa

~ wleblftm EeltabtehnltlM ant in das Galat dar
betreffenden Zeit einzufähren, denn ohne Kenntnk der gleich-

seitigen Denk- und AiiacljxuuuK'weiM überhaupt tlml auch
die Jeweiligen |{pii|{ntt>bischeu Vüratellungen nicht venUnd-
lich. Diu vrinl licli noch mehr im zweiten Uande zeigen, wo bei

fi«apre«hung U«r isl&ndiacben Geographie im 17. Jahrhundert
dea lAngsmi auf den förchlerlioben Aberglauben eingenngea
werden muTt, der damala all und jedes Denken, jede wimea*
rhaft behprrfchte. E« werden die« aimfiilirlicln-n Kxkume
de» zweiten Bandes besonder? fär ilie WinRi'r.Krlmt- i\rr \*olk»-

kunde eine gröfsere Bereicherung de* Torbandenen Material«

tadaatan In amerem ersten Band* rind vao ilmliBkar Ba*
deatoBC neeli diejenigen Kapitel, in denen dngeliaad die
iiUndieebe Bandelageechicbte dargestellt wird. Denn ohne
dies« ist wiederum die Oeachichle der Geographie unrerslAnd-
lich. Der Umschwung , der sich z. B. in den Berichten der
Ixut-t'jiiii und Efiglltider über Island kund thut, und der

alle Phasen tod den Überschwenglichsten Lobeserhebungen
Ua an den aebauAUebiten ZerrbiMem nnd Terleomdungen
danAUaft, wird erat dann richtig beurteilt werden ktanen,
VMBaun wei.'a. wie die beiden genannten Nationen, ganz b«son-

dmnberd]-5 AiJr;> li ti|;eti der Hansa, allmählich auadem itlän-

H&udel vardriiugt werden, indem dieser iwar itrieb-

gunsten dei nMai «OK
Alehülebeii-SlaaaHMk naaopolUart wtod. Wie in jedem getshli

Werke, ao iat ei euch bei der Geachlehte der itlAndiscben

Oeographie eioe weitere notwendige Beigabe zur Biographie
der ainxelnen Gelehrten, dif iu ilieKirm Jahre litieraridch thAtig

geweaen Bind, einige An ki>I-i>:ij zu imiL-ljeii, »ie tt!l,'i']i;ifi[ieu

a ebemkierisieren und auch auf ihre Arbeiten auf anderen
OebiateB bintuweiaeB. Bei TboraddieB aber tiDd diaea Ezkotae
nra «0 wUlkommener, Uber die meiden der nun Teil recbt
badenlenden in fv.n^'ht linnimt'iidt'n i.süindiiclu-n wie aus-

WirUaen Oelebr-.i'li rr.-;;l »cnii; l,.rl.lu;:it. f:. Mil Urtlit nagt

der Verfajeer in seiner Vurrrd« (H. l\,i, ubne dies« Exkurse
,«tre das Bucb fMtkk kärter, aber auch bedentand leng-
weiliger ausgrfallen'. Oberhaupt lind die Vorrede Seite IX
und X ang<'t;<'Henrn Ornndaill«« fibW die JtaMMtaaC. ob
etwas aufgi?ti.>iiiiiien werden oder wefbleiban aall, Ar Jedes
lilterariocbt! Werk mattergdltig.

l.'m nun In unserer Besprt*cl>ui>- ,<ui h iie Ui^ilieufolge,

die das Werk selbst entbiUl, wieder aufzuaehiueo . müssen
wir loniehsl berichten, dafii »of dai Kapital (Iber die aU-
MBMinen KulturzusUade der Honnanneo Mnet folgt, in dem
aietllesten IVwIn i-iliüngen Inlands, freilich zum Teil recht frmg-

IMOterisciK-. bi-ipr... iii'i. ti-.ii.'. nii:l •/ w ir ™.n> I ih: 1 r Iik vun Isliln-

dem sttlhst, wie snicii«! von AuKUin<i«ni. Das «iebenie Kapitel

beriehlet über die Oestelt ond Lage, die Island auf den Oloben
und Karten des Mitteisiters ha«. Das achte Kapitel giebl

einen kurzen Überblick über die (.«ei»-!'!' bt« de* ülteaten

Hendels auf Island und die durch derjnclb<:n vermittelten Be-
rirbtf, ri»rri?t\tlicli englisch«-, iihvr I'lan l ,

w.irauf im folgenden
K tpit- I il.r >]«>ntHclie Hai.il.] .i f Sj^land und i\u-- ;tt-utsrb*!n

l«nde*lMschreibuBgen betundelt werden. Wir sehen, dafs

daBMle MMib ainliah nklaaa yaeitaUangiHi ftbar Itiaad «ar>
bnüit waren , die aber, abgifceii vom abertflobltA» Iia»

gaadw TOD QualsUtten dar BedaH te luan MirTuUnaa ata„
dmataw nicht im
'VerhWtnis»en stehen

Der dritte Hauptabacbnitt behandelt die Zeit der Befor-

matio«. Bein entes Kapitel, im ganzen das zehnte, bandelt
TOD dM BatlelilaB, iuMwtllah OifebiHrt dla iai wanlUaben
aar IMbere BdirifteB wiedarnm aiMiebnlbea. Oan* vor-
trefflich ist das elfte Kapitel: Die Verdrängung der Deutschen
Tom i*l<inJlM.lien Handel durch das Han-li l-n-ciuoiiol. Tiefe«

Mitleid mit dem unglUcklicheti Volke llüfut uns die durchaus
unparteiische und leidenschaftslose Darstellung der kurz-
lichtigen königlichen Politik ein, die durch allmlhlicbe £nt-
aiebong aller Rechte de> freien Handels mit dem Auilaade
wie unter sich selbst jede Müglicbkeit des Wohlstandea fftr

die BevMkerung Islands auucbliernt, durch die Absperrung
jeglicher Konkurrenz aber auch jede« Bestreben, «ut« Wan r.— Wolle, Fitobe, Taig u. a. w. — au liefern, unnOtig mactil,

da ab«i dv kaaAgtlnheyaktor daab aar aaelel aaUt, ai« ihm
beliaU mid fflr den Import eben andi veriangt, was aar irgend-
wie aus den armen Islündem herauszuprcBern i»t. Sihlief«-

licli, um der fnUi lien Politik die Krou« aufzusetzen, wird
da« königliche Haudelumnnopol an die KaufmannsgiUlen der
drei Sunilatiidte Kopenhagen, MiUniü und llelsingür zu I.rhi-n

gegeben, so da/s daa bedauernswerte iaUndiscbe V otk als Drein-

fnba m daa MiiMtiMkiB UaUMaM ma aaah der vfialniaht»

losesten Ausbeutung seitens jener Handelsherren preisgegeben
ist. Kiirt»chr> itende Verarmung, immer tiefer sich ein-

wurzeln!'' Inilideni sind diu Fuljui iIl' -^ü &i_britte«, deren
Naebwirkungen Doeb beute bei dem isländischen Volke fühl-

bar riad, troladam dia anganahtaita all« JMaaln , die dee
WaadeiemoBopol» , eelian eilt JataTaebalen wieder gesprengt
ist. Die unmittelbare Folge, die die Monopolinieruug de«
islindisclien Uandets in Bezu^ auf liiv Gern biihte der (ieo-

grapbie hatte, war die, daCs die Deatscben, um sich rar die

AusscbUeilHiog Ton jenem xu räobea, die abacbeuliehsten
MkrcbeaBber Island und die hUnder verbreiteten. KinOurivs

1) «in Ditbmar Blefken und sogar ein Mann wi« der
Vabrioius, der Kntilecker der Sonnenfleeken, bringen

ee SnWMa, da« hochKebildete Volk der IsUnder als ein auf
der aiamraten Kulturstufe ntehendn zu bezeichnen, dn< von

iMia"fttena'^taria 4arlihn JSSt^TawriaaSi
gekrdakMa Vlatriolaa eäUMart ui TbonddiiB dla '

Berichte dieser Kiederdeutsehen. Das nkcbste Kapitel, daa
letxt« im ersten Band«, bringt uns wieder Krfreulicberes. Bl
«i^hildcrt uns nach einem kurzen Überblicke über die idUn-
discben Kulturzustjinde Jener Zeit im allgemeinen die Lebena-
scliicksnl« und Werke dreier für die Ueschicbte der isländi-

schen Geographie hochbedeutender Männer: Sigurd Stefinaeoaii
Oudbrand TborlAksson* und Amgrim ilonason«, die dareb
Messungen und i''or«cbungvn , ilnrrh Zurückweisungen der
liinnloaigkeitsn von Peerse in i li u iM-en <ho Ehre Ihres

Landes so nttm und wahre Kenntnisse über Island in ver-

Vtm BeUab biuSa^S^trlge an aDia dni AlMebaitieD,
' die auf den neueaten For«cbiingen des gelehrten Terfisaer*
beruiien.

Was die Übersetzung betrifft, so ist nur zu bemerken,
daf» der Übenetzer bei Losung seiner schwierigen Aufgabe
bestrebt gewesen ist, mögliebit genau dieselbe Auiebauang
ia dem danticbea Innt lurTonarnfen, die dar Isländer beim
lüsen der Orighudaaegaba gewinnt. Zu dieaem Bebnf» bat
er sich mOglicbet genau an den Wortlaut der i^lSudlschen

Ausgabe gehalten, ohne der ileiit^hen Sprache im-

zulhuu. Zu den Anmerkungen bat er noch einige wenige
hlnzugelBgt, die dem deoMbsa Immt eoait iminHadliabi
speciflsobe laUndiiebe Dinge atkUtaa.

Fttr Oeogntpheu, Historiker, Folklorlitea, für Freunde der
HandelsgescLdcble, fiir jeden Freund des märobenumwobenen
Island ist durch die Übersetzung Zugang zu einem bocli-

intereasanten Gebiete erschlossen. Hoffentlich likfst das Kr-

•diflinen der Fortsetzung und des Schlusses weder im Origi-
' ia dar Obanatwag malir laaaa aaf aUh wnMaa.

rberiatcar.

Dr. Rieh. FlekJ Die sociale Otiederuog im nord-
usllichen Indien zu H ü d d b a « Zeit. Kiel, C. F.

Ilaeseler. \^'.^':.

£s iat nun einmal da« leidige Schicksal dea Kihnol
nuaa

angewiesen ist; swar (cOt er dieie BtgensebaR alt
dafs er i igai iMbI ; Fancboa laaf

lolcgen,

Aaiara

X. B. mit den Ptatiütikern , nnd wÄhr^nd er doch meiatens
und inim'i ^i idt^. D-robachter zu ».in''n Mitarbeitern bat,

mnis der Statisülior - ich :iuf die Angaben von Beamten slDtzen

öfter dine jedes lij;>:tL!--j für die betreffenden Daten. Die
flaehe liegt nun emm»! »; der Völker sind gar viele und
auch der Ethnologe lebt unr einmal, wenn er überhaupt ohne
Stelle und ohne Oehalt leben kann.

Zu den Vülkern oder für die alten Völker zu den Quellen
zumcligeben iiitiueu wir nun eiumal nicht; die reine Unmög-
lichkeit muTs jedem eiuleucbten, welcher aein eigenes ganiee
IiebiD eiaea eiaaifni MMaraturbeiittend« Yelka «dar alaar
elmdgen gröberen Fonditinganlia gewidmet liat; and Ter-
arbeitung, Vergleichnng soll doch «ein, wozu denn sonst das
emsige Zusaiumcntrageu de« be«chreibendei. ilattiria:* ? Der
Elbnograph und der Historiker setzen den Kthiiologeu und
den foclologen «owohl voraus, wie diese ihn. Knn Haus
ohne Steine; wozu Steine, wenn da« Hatu doch untnüglicbt

Bei dieier Sachlage ist e« aber dl« erst« Pflicht der Vor»
arbeiter, da« beste Haterial zu benutzen, das di« Bpwlalisten
Ihm zur Verfiigung stellen. Manchmal hatien dir»- ihre
I'Ili^'ht. nnch tii>-:ht «rftillt, und es giebt gar kein« ^ul<^ Mono-
grapbieen. Aber gerade das erböble und veriVincrte BeilürT-

nie dar Btbaolagen an ibrea Bamitaien mufs sie «tacbela

und dwiB nitim, seine syetaaMtliebeii Kragen vollatAndiger
zu beantworten. Bi« jelst ibhH es daran noch zu oft. Die
rechte Harmonie iwiiobea den beschreibenden Specjalisten

und den Ethno-, Boeio- nnd Pignbologen i«t noch nicht her-

gestellt.

Allmtbiicb wird ea doeb iNMr- Das Material über die
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uo Ans »IUd ErdUiUa.

liebtr Tcrkrb«!!«!; für Indien plt daa vl»llt?lcht besonder».

Für du (ifibint iIm »ociiiUn Ixbvti« »riniier»- uli «ii S. nnrt

Cutcs ditni rinil«*), Hopkiof (.Tbe (ucial and miliUry
poiitiaa of Ui* ruling nulc in »icient Imli«, »• Vlfnmtwl
V tli* BanKrit Kpir.';, Fuy (rL>>e königliche a«w»tt*),

J. DablmiiDn (.Du MMhAtihuratA nU Epos und kl« Recht*-

buch'), Hbcrring (.Ilindo Trib« and C»iit«»*), o. ». w. Kobl«n
reirbbultigc Btuilivn fOxT itiiii U«Tht tlrx aU4'n und dea neuen
Indien bilden ein« eiKtii'' iiruj jt-

Dr. Bicbard Fick« Uucb i«t ein« m-ua Uereii lierung die*er

UMnslar. Mb grtMw TwdiMMt Iii wtin» Betcbriiukung,

«H Stlti Baum and Qmlltn IWbMt IM* K*it iit die Buildbai,

dte OtlgimA da» nvnllirhf' InHii-n, wo du Syntrui il»r Urub-

imawi »M gitri' rliirrl,.lr.^ng , und die <.M:.-l]rn -ih.l

Jatakm, Brx*blaDK>^n , welche viele KicinI« TiinUachen un-

HImI deabalb gerade aebr xoveiliaaig mitteilen,

ilt «a, SU erfahr«), dafi atcb die Kaat« dar Brali-

' vMkt nur «a» PtiMlani wumMomamM», MMfan
(& 144 *«)

I'ie VaUya »iml »ucU im Weateu nie eine Kaat<* im »tre

Büilie g^u..nt-b IS. 163), in Ältettff ve<ll»cljt:r Zeit ein Ka
für die Klaaae der Viehzucht und Ackerbaii treib

ariMben Anaiadler, ifU«t ilam tUMMMinhe Zuamiiiea»
faatung eioer nnbegrcnstan YMIidt vod aoelalea Grappen.
Überhaupt ist die Yergleichung der brahntaniachen Kail«B-
tbeorie mit den Tbatnacbeu zurr>i in Buddba» /ett nad im
nordijatllcben Indifri cmi- iiileri-«».inl-' 1... liuihf». Kin
mehr oder wentKt-i ü ; 1 l. i

i IiIN-um. ^tI ! «rhun
(ä. 177), auch waren üie Handwerk« rieUa«b lokal ubgeaon-
dert (& IM). Dt« TanMIuM* wwdra i

(8. I9S), Meh 4t«Mr Baraf und mIm Antut «Man arbiieb.
,Nichla d«utet auf die real« ExbteM i

Hudnt- {». 2r/j|. Ihr- K.liatriya liaid nldit dla Krhignr, M»
dem die Uerracberfamilicn (8. ü Mq.).

Doch genug, da« AngwTBbrt« bawaiit, dab TUk» Buch
ain« badeutand« Baniebaraaic VManr Kautnia da* faaUaBlw
BooialgaNbiekta Hldab

Haag, I. B. Btaliimata.

Ans allen Erdteilen.
Abdruck n«r mit QugtWitnaaha g««latu>l.

— Der grofa« HnlagaraKifl uf« in neultcli Onlafrika,

naleher, von Oaten kommeiül, in den Taoganikane« mundet,
dt Im September IHVü von Leutnant Foock auf seine ifichiir-

barkait uotanocht worden, um feitniiteUea, ob die BafltT'

derung der im Balzgebiet gewonnenen Salzmengen auf dam
Wamierwege nach Udacbidachi etfol^i^u ki:>uute (Deutacbi**

Kolutilalblatt, l'>. Februar ISV'. Mil K«rtv). Üaa Ergebnin

kt leider kein gttnitigaa gewesen. Vom He« ani den Flufi

«In Ua awel Ketcir gataBdaa. dann aber hUidertaa wieder-
hotte Stromichnellen da* Tordriagea. Zur Trockenzeit ist

der Malagaraai nur an elnielncn fteiea Strecken zu befahren,

zur lltiti-tiieit hindern die Strömung, die kilomeifiwvit den
Flufj» diH chsL lihr.ileijJtMj ^Vlnbi-irreu und zw ei Wusderfiillt; die

Uenutaung. i>er >'ieclirFichtum des Fluaaea ist gro/a, Kroko-

dOa md FluA^aid« alnd in ihm btadf.

— Dir II f-rf.« ii[i:i(ti: ^'ttt? dfrllcirui zwim'lirn Toten
bcapticbt aobuu Uarco l'ulo bei den Tataren. Wenn jemand
ein« Tochter hatte, die vor der Uoehaeit Mart», und ein
anderer hatte «inen Belm, der ebenfall* Tor der Hoehaelt
gvatorben war, eo riobleten die Eltern dieser Iwiden Ver-
storbenen eine grefse Hochzeit für dieaell>en aus. Ein
Kontrakt wurJe aufgesetzt und diinn vrrlirKijr.l , damit die
i>-ii|rn Iii ili r ui.il-'Kiii Wiilt rl:i- '1 liui^.irtii! rrfAlirt-n und «ich

gegenseitig als Hann und Weib betiachten könnten. Die
Ilm kielten licb von fltmid« aa Ittr Varwandt«. ab w«mt
tbf* Ktader wirklich «leh gdiaiimtet bUtan. Daajaalg*, waa
als llrautschaiz zwischen den Eltern vi-poinbart war, Hefa

derjeni^jr, der i« zu ZAblen hatte, auf « n Stiirk Papier

malen und verbranote daaaclbe, in dem tilaaben, ilaf* sich

dadoreb die genannten Dinge im Jeaieitt für die Beteiligten

Terwirkliohteo. Colonel Yule glaaM«. daA diete Sitte chine-

sischen Ursprung«« sei. Der Japaner Knmagusu Minakats
weist di«8 BUS einer chinesischen Qualle, dem .T»ob-mung-lub',
nviih nach iNaturv. '. Januar 1897). Aus demlben gi'ht

li-rsiir. lisf« dii- Sitte in; Norden Chinas bestand, aber off.n-

bar von den Tataren entlehnt war. Ein Fraiwerber, .Kwei-

«Mit d. h. BhaülllM dv OiIMm', waida «an d«D Eltern ala

VefmKUer lawllilt, ist die Omoiinde, dla ym der oben ge-
schilderten etwas abwich und znm Teil bei den Grabern der
Vi?r«torb*rirn vorg' immmen wurde, ausführte. — Der cbine-
sitebe Autor des genannten Buches, Ifang Yu-clii, erzählt,

dafa er selbst seine alte Heimat kurz »ach der Unterjochung
durch die Kin-Taiaren im Jahre Uli« v. Chr. besuchte. Die
Heirat de« Toten mufs ihm nun dort als etwas Xeues ent-

gegen getreten «ein, waa durch di« nArdücheu Eindringlinge

aaiäk China aiaganhit wnrdan war, d«DB «r fUilt elolt dazu
di* Bina als «Mt«r

— Ober Zeretrenont von Hag«I«olk«B dareb
Schiefaen berii-litet der Civiliufi^nteur M. Steplschnrgg aus
Hunju in Kruuiieu lu der Meteurx>lui(is<^lien Zeitacbrift (lHii7,

B. ^.I). Dekanntlicb ist in den Alpengegeiiden das sogenannt«
Wrtterteuleo und Wet(erschiefs<in üblich, wolxi durch die

Kciukllwellaa die Qewitterbildung verhiDdert werden soll. Kin
•labaNaBivabMa konnta aatdilteb i«hM ««•« der prinititMn

unzulänglichen Aiiwendungnirbloi^iiOt werden. Her Biirger-

meister A. 8tiK)^r in der Sl« It Wii,iH«ch-Kci»trilz in Unter-

Bteiermark, Besitzer ausgedehnter Wtingilrten in den besten

l*§an d«a 11iiliinMib«HM an der südlichen Abdachung d«a
BaebargeMig««, daa Mdar «ehr stark dem Hagebehlage ani-

Ke»«tzt ist, verSDchte systematisch dasSchiefsen anzuwenden,
Uli. Hitgiüwolkeu zu zerstreuen. Er errichtete auf sechs buch
gelegenen Panktea In einer Aeadehunng von etwa 2 km

«enica a«blnd«. in welebem 10 flthak lahwa» lotenaaale
.Boiler' aufbewahrt sind; etwa« weiter «BitHarat bcSndvk deh
bei jedem Haus« die PulverhStta. Bin IMwüligee geeebultce
Cur()« von utnwoliiieiiden Winzern besorgt nun bei heran*
nuheiiilt^ii tJiiwilteiu da» .H^ liier^LTi

;
jrd« Hülle wird von RiKilia

Uaun bnlirnt , au Uafs mit £o liullero mit je einer Pulver-
hidung von 120 Onunm unoatarbreehen geaeboaMB wird.
Die Wirkungsweise wurde im Teriatlfc dea Bommen von
zahlreifhen H«»iihnem dprHt»dtWindi«ch-Felstritil>e«»i«cbtet.
Drnlicnil n. hwiirz dnir-Klrn d ii' WolketlDMksaen von dt-n HiMien

dm liachergebirges heran , auf «inen Signalsebufs begann von
allen Stationen gleichzeitigda«8ohi«lbaa und nach wenigen Hi-
nuten kam Btülaland in die WoUteabatMgUDC. DaDD&ffnat« sich

wie «in Triebtar die Wolkenwand, & Bdader d«a Trichtan
begannta ra kraiaan, and bildeten taimer weitere Kreis«, bi«

sieb du ganze Wolkengehilde zerstreut«. Nii'ht nur kein

Uagelscblag, auch kein I'lat7rrgpn fiel nieder.

Sechamal im Lauf« de« Sommari 1896 fand das Eroignia

ataitt, itala ni» glaiah gatan BrfUga; dte tnrknngnräiia
«utraebta aieb aiu «ia« Onadiatnuile.

— Am Kivuse« in Äquatorialafrika sind neuerdings
durtih zwei belgische Offiziere. Lange und Long, For-
•chnngen und Aufnahmen angeatellt worden, durch welche
diqenlgeB de« Grafen v. OAtaen ergänzt werden. Wauteca
bat daaaeh (Mout. gtogr. 21. Februar 18»7| eine neue Karte
de«Kivu und «eine« Abflusses zum Tanganikasee, des Russisi-

tlu-'in, liei>;eft.-Jlt tmch welcher dei-s«)be im »ud.n In n 'I tile

schmaler al* bei Oüizen eraebelDt. Das jetzt Tervullstüudtgte

Kartenbild dai Khrn aeigk aaf «eiBar MUehan Bella nral
belglaeba Btallonea: Lnbnga und LaaklHala; die WeetkBate
ist noch nicht erforsebt, eneoeowealg die grolke im See ge-

legene, von v. flützen enldedita loeel Kwischwi. Der Ijiuf

des Rtissisl vüii dem ii»o m boob gelegenen Xivusee nach
dem t' I J m buhen Tanganika ist aW der naUD BaCt* BOB
auch beslinimt eingetragen.

— Die Höhlen von fczy, einem Kleekni im Thale der

Kure, aii;d, «1.^ /:iliiin>w«ki in der Keviie T:ul.^.le:le de l'Ecole

d'Auibrupotugie da Pari« mitteilt, gegciiwirlig vou einigen

atbltfg UHimitnti FnMian und KindWa bavobnli dla In n-
nd«sa«rbdmUahenVerbiltalnen dort ba«M«n. Be «Ind bat aSee
I^eiite, die schon oft mit den flesetzen in Konflikt geraten

sind, die sich durtliin zuriiekicezo^en haben und uuii iluit

vegetieren. Der Schmutz, der durt l.rrr<cht, selbst innerhalb
der bewuhntvu Höhlen, soll nnbcarhreiblieb sein, und daa
armseligst« Matunrolk, meint Zaborowski, l«bt in viel gOa-
atigaM«

~

: Br.R.Aadr««i 1 ilBi— Brub: Frtedr. Tieweg «.Bebaa
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BdULZZI. ».12. BRAUNSCHWEIG. ao. MIR 1897.

Die Benlenpest Shn-TL
Ym Wilhela Krebt.

Xlm Thml da« T«4«ib — Bi« •t«b«lalMh«B ll»iB«a 4mt Pm«. — BUh-Yi, die Jsb»MmiMtt»«aoh«. — PUo-
9hi, i*t SebUiigrabir». — Bha-Ti, die Sattanieaelia. — Pa«t Tler«n. — Kctoela. — lIi«rir*K«lD geRcn

ilie Potgefithr.

Die Seiiclie, durch deren Ausbreituug die Presse und
dl* Medizinalbebörden Europas alarmiert «ind, ruilirn

ihren Ausffung 1893 Ton der südchinesischen Provinz

Yännan. In dieser ist sie einheimisch, zum luindesten

8«it 25 Jahren, vielleicht aber, nach alten Reiseberichten.

Mit mehr als zwei Jahrbuoderten.

In der yünnanesiBchen St«dt MengiTs ist seit 1889
ein Zollamt errichtet und ron der chinesischen Verwal-

tang der Seesdlle der Ant d«i dMelbtt ebenfall« neu-

gegrfladAtm fraocöaiecban Koosnlktaa, Dr.MIchond, ver-

aahM wvrim, aber die OmnäMmwOMamn^n be>

imMm. Die Stedt tbb 10000 hk UOOO
lieft üut tewm utor den sarilieheB Wedhkniee
lOBV** Mlkber LlDge no Oteeavidi, mt 1500 m
HeenehMni Sie liegt in 80d4>etwiBbel eine* Gebirg^s-

bilee, web^ rings von 2000 U» 8000m hohen Bergen
BDgeben ist Dieses Kesselthal ist 80 Kilometer Ton
Westen nach Osten lang, 30 breit, Dbertrifll also an
Fl4rtii»tiiiiluilt ilio kleintTLn der deutschen BundesstABten.

Kin Drittel desseilien iot aUit Ton iIit kaum 20000 im
gansen zähletidon Einwchnor^chaft zu (ii abütiilten ver-

wandt , ein wi-itert'« Dritt«! wird bewohnt und aage-
)i:iut

.
der in mleaeeB «nd Tenrtatot. Bi iek ein

Thal dl-» TcHii-»,

Alljährlicli flieht derjenige Teil der Bevölkerung,

welcher alierUaupt loskommen kann, au« dem Thale und
der Stadt Mongtr» nach den Siedelungen der Berge.

Denn dann erhebt die „Henche" ihr Haapt, W6n-Vi,
wie sie meistens in SOd-China genannt wird. Das ist die

Beolenpest, von Dr. CuUlB defiaiert als Polya<lenitis

meligna, welcher tob eoMplieahni Fachleuten ohne

weiterae mit des BenenBongen »nehdialdMttitftt mit der

eebmetea fleuebenui des Altertum* «od MiUeleltm

AemieeB pette, neHeaer »eetfiease, Spamr plaga,

roftagieeen «eite bobevieA, udkr Mabamari eder Peli-

fieber. Ib (Sdae Ibbrt eie Boeb einige andere Nenea,
deren jeder hat ein Kemmichen der Seuche enthilt )•

In Tünnen heifst sie Yang-Tso-Ping, d. i. Beulen*

knnkheit, fast gloichbedcutnnd mit dem in Pakhri ge-

bitncblichen Nauen [j-Txu-Cheng, nordehinesisch

M la IblMBden Und dmebginglK die von Dr. Rennie
iNricbtvtra Tr»n«ikriplinnen gpffhrn I>iifiplh«'n «im) »ber

In einer vom Vorfainer der Dtiit-^l eii Mv-Ii^ini- bcn W' -'hen-

sehtift eingereiehMn Studie wcsentUdi moditisiert worden.

UZL Rr. II.

Luan-Tzn-Chen^, d. i. Licrkrankheit, oder mit Yang-
r/.u-< IjnuiiLr. <i. i. Scljwiiriänseuche, nach den OeeehwBWD,
von dunen die Kranken befallen werden.

.Andere Nniin^n sullen nach Hr. Uennie, der über die

in Kanton löUl grassierende Pvstvpidemie berichtet,

von einer in China äblichen ftufMeren liehandlongsweise

hergeleitet sein, Ta-Ton-Tien-IIsing-Cheng, d. i. Knetf-

krankhoit, und Hung-Ssu-Ting, d. i. Knit/krsnkheit.

Am charakterietisehsten erscheinen aber drei Nameni
deren jeder fast wert wftre, den Gegenstand eines ep$>

deoiobigiaglwBKiVit^mWMeib SeUb-Yi, d. L Jnhree-

MiteBteneh«, FteMbi, d. L uek ftmi« «rfblBmeBde
Tiper. «d »b-YI, d. i BiHeaeeBobe.

Oer Kerne 8lüb-Ti beiieht eleb aaf tbre fast genau
innerhalb drei bic rier beetimmtea JebreemoBAten be>

schrAnkte Daner, Die Monate aind freilich aebon in

den Teilen der Provini Yünoan verschieden, in mauehen
entfallen sie auf den Frühling, in anderen auf

den Herbst. In Mengtr» pflegt di.' Vt:!.\ vnn AuUiig

Mai bi« .Viifang .\ugu3t zu wüten. Itti diesem rifjel-

mäfsigen Auftreicn i-^t .>>ie im Vi-rhilltniri milde, indem

«ie von den IDiMllt bis 1201)0 Bewohnern der Stadt

m.i t nur :iÜ<J bis r>0O dahinrafft. Im .fahre lü'.Ky ver-

»l>iit('te .nie sich um zwei Monate. Aber dann hielt BIO

nicht »Hein ihr drein>on.<itlieh>-a Gericht, sondern ftw»

derte in demselben auch fast 1501.1 Menschenleben.

Die Erklärung tiir dieaes ungewöhnliche .Vuftreten

wnrde durch die Wittcrungsverhältniaso geboten. Ent-

scheidend waren nicht so sehr die Teinperatnr- als die

Kiederschlagsverhftitnisse. In der ersten Juliwoelie

livlon nach sweimonatlichcr Dürre die frBluaauiMliblMB

Niederei>blige, welche im aUdlicben Yfinnen eooet in
Hei einsuaetaen pflegen. De Mengtfa in einen fegen«

emeB Gebiete l^e^[^ eirtepneh diee fügende Aufträten

der Pect de» «m M. V. PMIenk«!» eurgaatelltea B^gel,

dnb biiB Batritt ttm Hiiil«MUig«i im treekeMB Ge-
Wetee eieb vermebrU flewAaigeibbr dneldlL

FOr r^genreiebe oder dnrch reichliche Roden-

bewleeerang feucht erhaltene Gebiete gilt die entgegen-

gesetzte Regel. In ihnen pflegt erst durch ungewöhn-
liche Kegenarmnt da« der lebensfeindlichen Vegetation

der Senchenkeimc günstipro Milien vorbereitet zu werden.

Sehr deutlich wurile diese Kelirseilc der I'etteiikofer-

schen litj^el durch die e|iideniiiiche Invaninn dir l'e<l

Ton Yünnan aus I8!>3 noch Lnng-Uon, 1H94 nach i'uk-
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183 Wilhelm Krobs: Diu Beiile'npesl Shu-Yi.

hol, Kanton, Kowlun und ihre Hioterlnnder. 1895 nach

den Inaein Makuo uud HaantD. 1890 tinch Amuy, den

Hftfen de« •OdUebaa Fotmm. chliefslicb anch nach

Bonbay io Vordtriadiai b«tUtigt. Alle die«e Ort»-

BMMB bwwMhaw HWk ngMimheGatmlataU« SlIdMtr

uhoa, dl* n dw fntntaa Jatan tob TudorUiaheB
Btffaunagil iMinfanudit «wdm.

la Loag-Bra. Pakhai,Makao ud auf Haioao arioadi

nndererseita die Part fMt gll
ergiebiger Begen, wia ia dai

die Cholera nmeb Antritt da* SomMnnonnma atdiaB-

Uasen pflegt

Eint' Auhtmhine wurde allein voii ilor Ppstepidemie

18!t4 iu KutiSuii uiiil in Vitturin iiuf II 'ii^'kung ({i'iu»i;lit.

In Kanton delinte Bic sith ii;i':h Kintti'.t licr liegen aua,

wurde aber uiilJer. Aul liinigknni,' ilugegon »tvllto aif. sich

geni it- zu Allfang iler Kegt iizt^it liu und hielt während
duimlbi'ii vit-r Muniil« liiiiff an. obgleich die Insel zu

den r«'geiirLn'.-ln'r<Mi l'uilen dfi' cliint-iiiMilii-M Ku^tc i;t-

hürt. Dur li ila» Qbcrmärsig HchncUe Aul'blübca der

unter britihiljer Herrschaft erst gegrUndetas Stadt

Lat aber eine groisc Unregelmäfaigkeit in ihrer An-
lage und eine er»chreckend leiehtferlige Bauart der

chinesischen Häuser bedingt worden. Diese bietet den

Aulafi) SU i<tet«r Verunreinigung der unteren durch die

oberen K&ume und macht für gewöhnlich die Reinigung

dar obaMB Stockwerk« unuiüglich. Auch «cbeiut durch

UBonidiaada Kaaaliaatwaaaolagen in der Mboall aa»

waaliMiidaiK Stadk aiahr gaaaliadat ala gauftlat m aaia.

So aind durah dio Waehuig aonpiiaiher imd oot-

adatiaebar Efairfahtiuigaii in Violoria abaoodoiliaba Ynt-

hiltniaae geaebafleo, wek^e ein Ton den Naebbaigebieten

sbweiebendea Verhalten der Peatepidemie erklSrlieh er-

achaineu lassen.

Der Name Piao-She. d. i. nach Rennie aufbriumende

Sihlangi', dfuti't auf ilic vom Bcliaiul/.ik'i.'ii Iii ilr-u liro-

hende Vergiftung, welche Michuud und andere Arzte

erstes Auftreten der Pest bfauinlers an l'iiL'<wun;ifii be-

obachtet haben. Der japanisolie I'rolVsäor Kita-aln

meint sogar, d»fo die Pestbeulen jieh bei den l hineten

deshalb vorwiegend — naeh \ emin zu TTi Proz. — in

der LciBtongcgond cinetcllvu , weil dio meisten Chinesen

barfuf» gehen und deshalb zumeist ?on den Fülsen aus

angesteckt werden. Der schnelle, meist tötliche Verlauf

der iO berbeigefahrten Krankheit erhdht die Ähulit hkcit

mit dem Bifs einer Giftschlange. Von Yersin, Taknki

und wohl auch Lowson sind die fflr dio l'o^t charak-

teristischen Pilztormen in der Nachbarschaft von Pe»t-

bacdaninKrdbodangoraodaa worden. Freilich hatten diese

IMoi BaaUlan bai waitam mukt dia Giftigkeit derjenigon

bt dattPaatbatdaHb JiiatifaJl» aber wurde geiUirliskaAn-
itookuig dudi da« Bahavta ahinaBiaehar Paalbluor
«wnittäi Dia DaaiaCdcÜan-Koloraan daa Sbropabire-

Rtigiaantaa Twrioren naeb Cantlin io Hongkong 1894
zuerst mehrere Mannschaften durch dio Peat. Xachdcni

aber vor dem Ausrnumcn Desinfektion des Schmutzes
augeordnet w.i-, l.irt. ii -iie keine Verluste mehr.

Dio Kigentümlii, hkei; , weli her die vünnaneBiHchc

Pe»l den Namen .Shu-Vi verdankt, »telit in /»»auiuicu-

hang mit ihrem Vorhältnia zum Ilodcn. Nach den all-

jöhrlieh in Mengtf» geKammcIten Erfahrungen i'lKijt

etwa um einen .Monat vor Ausbruch der I'est hh !i i in

grofses Itattensterben oiniustullen. .Niicb jMii l;.tinl hiingt

dasifelbe mit der in dieser I.andütadt gettbteu Sitte zu-

ammcn , im April den während des Vorjahres ange-

bAuften Inhalt der Düngerbehillter zur Verfagung der

Landleutc zu stellen. Die alljährliche verhAngniaTolle

Wiaderkebr der Sanebe wttrde dann infolge eisar aingo-

Unaitta aieb «ingablligart bab«. JadanMla

pflegen also im April die Ratten zu erkranken und, tob
Schmerzen und Todaaanget gejagt, in die menschlichen

Wohnräume einzudringen. Dieaea Auftreten der in wil-

den Sprüngen hcnimrasendon Battenacharen pflegt den

ernflgenderen Stadtbewobnem daa Signal som Auflmuib
in dia Berga an geben.

Anob fltr Diejenigen, weleba blaiban voUan, Hagt
gandaaa eine phfriacba Nstignag var. Dans diar Go-
mab, dam die aabnail ia Zofwfanag
Rattanlaiabaii wbraitan, aaD nnertrl^di aaiii.

Jabre 1894 diaio Flnebt der Ratten in Kanton auch auf
das EnropSerriertel ftbergrifT, traten bald zabireiehe

Peatfnilc bei den uiit dem Korträumen der Kadaver be-

trauten Dienern auf. Andererseits blieb die F.inwohner-

sebafl .b r Flufsboote trotz ihrer armseligen Verhiilt-

niH-se fa.st ganzlich von der Pest verschont. Üenle L'm-

Bländc a]ircchen sehr für die Richtigkeit der allgemein

in Vünnan verljreileten Meinung, dnln die Pest ihren

Sitz im Boden hat und haupt.r;. lIi!. . h von den Kalten

den Menschen mnl »iidcren Tieren /.ugetrageu wird.

Von diesen werden als der Pestvergiflung zugftng-

lieh, mehr »llerdiugs an inuervn Affcktioueu leidend, im
Gegensatz zu den Reulen und .AuaschUgen, die maiat
tti» menschlichen Körper auftreten, genannt: Meer-
schweine, Miui>e, ferner, weil sie pe.stvergiflete Kadaver
anfressen, Schweine, Hunde, Schakale, bei Injektionen

oder sufilligeii lilutvergiftuDgen, Affen, Pferde, Binder,

Zi^gaa. Vordiebtig aind noeb anlaer ibnao Kataao, die

aoAlaBienraHO u dar Emdaua 18B4
Uieban, Sefaafe, die is dm biahar balUkMO Gebiatn

ikr aakaa gaibattan warden, Hsoa-
ia Hmü^omw 189d nnr die dort ga-

baltaas Ttabamraaaa n{dit be»ll«i wurde, SchUngen,
Fiaeba, Fliegen und, wenigttens als Überträger, ohne
selbst zu sterben, Amolisen. Kaninchen acheinen in etwaa
geringerem liri.ile i!<'r I'.'- 1 wi i/ift iing auSgaaOtat aeia
als Hatten, .Mause und .MeerHcliWeinchen.

lUin b die?e weite AuMlehiiuug im Tierreiche, be*
^Inders durch daa der unter den Men.^i iieti wütenden
[.[Hiiemio VLiraneilondu Rattcnaterbeu, unterscheidet nii h
die Tünnaneflineh-indiaehe Pest vnn allen übnlicbeu Kpi-

demicen der Vorzeit. Zwar wird wiederholt in Pest-

chroniken von gleichzeitigem gruf»em Sterben des Viahea,

beaondara der Rinder, Schafe und Schweine beriebtab
Aber immer ist dasselbe als Folge oder als gleichzeitigea

Ereigniii dargestellt. Es kann überhaupt ohne Zwaag
als selbstAndige Seuchenerscheiuung infolge abnonner
Witterungseracheinungen erklärt werden, dureb welche
dia Pait agitbadingt iat Daa Battanaterboi, valabaa

dar Paat in SÜ'&iu den baBoodum Mwwn 8ba-Ti
vandiafik' bat, irt awrt von dar ia Noidindiaa mafg^
tiatanen Beulanpeat derflaftigerJabra beridttat wofden.

Dieser neue Zng iat aoaufrallend, daf« Dr. Cantlin

aogar geneigt ist , die beaondere Umgrenzung des yOana-
nesisch-indieichen Pestgebietes aus einem lauiiistiachen

Grunde zu erklären, der Ausbreitung der besonderen
Muridengultung Netoela Gray oder .Spiilacomys Peti r».

Diese F.rkläruüg fiteht aber deshalb auf schwachen
Füfiieii , weii die drei N esuc in -Arten , welche Cantlin
nach .ViiH-elKiUh der indischen Riesenratle Randierta
beiliuluUt, au|,'cprägte Feldbewnhner aii.d und selten

uai Ii iiien lilh lien Wohuslütlcn kijiiniieii. Für da.s Pest-

L'iltsi 11 11 -;•
; llerdingB nach l'antlin in besonder» hohem

Grade empl'äuglich sein, wie von ihnen als einem Kullek-

ÜTtypiM erM^iedenarNagatiergattungeu eigentlich nui h
von vornherein zu erwarten ist. £a erschiene als eine
sehr iMtere»s«Dte weitere Perspektive, die wiederholte
Invaaion Enropaa durch dia Paat mit dar wiedarboltaa

EiBwandaraBg indiaebar BattanartaB a« erklireo, wobb
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wUk mr te garingatc AnliaH baattmmlMi gM«Uali«BoltMi

ZuaammsahaDge« finden lierse.

Dae ist bisher nicht der Fall. Durch Impfungsvcr-

Bucho mit r'i-i>ttrift im PiksteursclK'ii Institut 711 Püris

und Auch im Kochschsn Institut zu ücrün hat »ich

überdies bcrBUi'i,'fsli)lt , liaf« auch die ir. Ijiroji^i «in-

lieiniif« lifii Miiu^e und cinlicimisch gewordenen liatton

für diu vuiinunt-HiHf Lc IVst «mpfUngliob sind. Mit

fannistischi 11 Untprsiii-liungen wird also der neuen

Bniche nici-.t lirigekouimrii wordctv könnuii.

Viel wichtiger eracheint, von jenem Uattcnatcrben

•vf «III» mit grolaer Wahrscheiolichkvit in dem Keiiu-

g«haH dei veronreinigten Bodeoa liegende Ursache zu

•ehli«faan and di« anormalen meteorologischen V'erbült-

niiM ioRacksicht zu ziehen, durch «reiche ofTenfiobtUeli

a SM*China und Nord-Indien die ftkr Menschen «nd
Tian t5Uioh giftig« VageUtion kleinsUr LetMWMen in

mUmgAtooK Harrtebnft nnd Tielkicht dnbander
WdtamrbMttmg g«laagi iat MH TCrdoppaHar Sorgf

ollto dMhalb tbär dtrnaiDli«1tnig «idwmB nOtig d«r

Bafa^goog dH BodaWi basondan im
Llndär mmi dar HaiiMt, gvwMht

iB daa StlDan vuA ndoran ludwiftoahafaiahan

orzugsweiM du Baüa der parnu-
tiadian Nagw Uldaii, dnrch antgiebiga Tarwendnng der
desinfisierenden Torfetreu f;elai«iet werden. Auch ver-

dient das von den cdiiiit^sischen Dehörden in Kaiit':'ii

gegebene Boispiol Nachahmung, welche auf jede oin-

gelieffi-te Rs'.te I i'ine Prilniie von in ("iisli ( L' bi«

3 Pfeniiii;unl aussetzten. Leider kam diese Mafsrcgol

dort zu Kpui

Den wortrnllptcn (icwinn zog die ISerumtherapia

au-« jiMiiT Kif!t-'ti«it il<T Shu-^i. Diu Kiiijiriui^jlichkeit

der kräftigsten Ilnustiere für ihr Uift und das reiche

V'ersuohsinatcrial , das der nötigen Prafung die kleinen

Nagetiere stellten, ermöglichte ihr aar Bekämpfung jener

Seuche eine Oberaus schnalle Entwickelung.

Abar ohne Zweifel ist es vorznsiehen , dafs auch im
Baüla das wirksamsten Ueilmittels Kuropa nicht erst in

ainan groaaen Krankaohanaa ward«. DiaSaran-Tbarapia
kfinnta loiiat ibram franxOaiwJinn Nsman Sam-Tfampia

WaiaaaUmMlMrmitapndiaa. Nabaa
EtafnbrrariMlaB ail«, dia akh

iat deshalb 1

Mlf energiacham vaalitoä Orte «ad Kur nabtaii ZA n l^gam.

Der heotige Stand der deutschen Haiisforschniig nnd das noDeste Werk
Meitzpiis.

Ton Karl RbaDm.

n.

Wenn meine AufTansung der bisher betrachteten

Ilaupttypen nnd insonderheit des mitteUieutBchen Ilof-

bttue« richtig ist, so Unft nie — eiunolilti Iflicb der nord-

deutschen Einbauten — darauf hinaus, dafs bei den

Bauten auf dem Gebiete der alten deutschen SUiume")
aigantUalw SMgabioda Or daa Haapttiab gar niabt

'luSuaum, aaumra dab daaMba aotwadar ia dan
Walnliuaa «dar ia dar Sahamia aataigabraiAt wnrda.

IMaa iai Midi aaiaa Anaiaht vad iah arbHaka Uaria

aia uafaii aiihaidniidaa Merkmal der weatganasaiaahaii

(deateahaa) HolWhiaabafl gegenOber jener dar Kord-
ganaanaa and Tielleicht, weiter gegriffen, der Oatger-

manen fiberbanpl. Zur weiteren BegrOndung dieser

Aufstellung mflchte icli nach folgt»ndes anführen. is'»

autfallend . dafs in den alten lopes barbarorum

und auniichst der Alfiniiiuiiiinm ill, 83) und der

lex najuvariorum (X) par keine Sta!li;ebriude genannt

werden, »undern iil« H(iui>tL"'li.i',i<it- nur H.iuä ( i hm», duuiu'-,

nala) nnd Scheuer (Bcuriii). Die Aisnahnif, dal's die

Deutschen jener Zeit noch keine geordnete Sliillwirf-

s«hafl und demgem&rs nichts gehabt hiitten, wa» den

Namen eines .Stalles verdiente, i«t schon dadurch aus-

gaachlnsfiMi. diil's in dem er«teren Gesetz NebeuRtallungen,

via S hiit- und ^chwciaoBtall (ovile, porcaritia) genannt

«ardan. i>anach bleibt keioa andara Erklärung abrig,

ala dab die HaaptataUongen aidi antweder in der caaa

odar aoniia bafoadan ba^ atOaaaa. Oans dautlicb iat

diaa ftr das latataraa FaU in dar las Balje» (XVI, na
HailaaD bakaadalt 1, 8. 583) saisaapNaban , in der

anllNr der eaas etneaeoria eam aaimalibne genaaat
wird, Uaa hat darunter eiaaa atgaatUahaa Stell mr*
ataAanwiollaiCLainprecbt. Daotoahaa WMMhaHriabaa im
]fttMklterI,8.9,Aaa.4),na aabaadaiak diakkoniaeba

") Aoageoommen sind die alten ilawlschen Gebiete im
Bfidoeten dea bajuvariacben Htammea, »of die wir •(läter

aarttokkaauiMn, sowie zum T«U der nieilerrtaainlaohe Uonwa
dar TMiMa. dar Im Tardaaht

Ausdmekawaiae der Geselle auageaebloeaen ist, die sieh

den in diesem Falle überflüssigen Zusatz cum anima-
libu.<i nicht gestattet hüben wilrde. Sndann aber darf mau
bei der ErUXraag Ton Ausdrücken ainea Gasetses, daa
noch für dia utaB aiederrheiniscbaa Wcfanaitza dar

Fraakan baiaaaaa «ar, nkbt den i^itena firlakiaebaa

Kaadaiaia, in das aoute aUatdiaga aooh ftr Uaiaa
StaHaagea gafamnelit wirdi aad aoeh weniger daa ftaa*

aBaiaaha toma (altJkaBiBaiHliaaeBrie), «Stall", aa Grnnda
lafM, aaadacB ladi^ah daa danteahan S^nahgabraaeh,
«ia er aieh ia ToHaUadig ttbaraiaatiaiaiaadar Weise,

offenbar auf alten Groadlagea, Ton der Nordaee bi« >a
den Alpen erhalten hat Da bicmseb das Wort Scheuer
iIi: und iiif<lie."uTidi-ri- ftucli iü den »'t<Mi Sitten der

Suht'i Belli-', im 'iger.lUeiion Sinne nur die Oetreide-

sclieune oiler in ileni KulitiH-n de.s l\inlntue- die Tenne
aau.t den llan-eräumi-n bezeiihnet, aa kann Hi'uria

I um anuualilniy iiicnl-^ iirnl''nv; s. in aU dp' Scheune mit
den durin eink'elianten StiiUnngen ''J. I>araus, dafs in

allen lie-tt/cn die eu>a vun di r X' uria gotrount genannt
wild, ijst abrigen« nicht zu «ohliefsen, daf« diiv-elhen

(wenigstena bei dan Ilufenbauem) auch stetji t e-nmlert

und uielit <u einem Einbau vereinigt waren, du. abge-

sehen von der begrifflichen Scheidung von casa und
sctiria bei allen in Betracht kommenden Einbauten, jeden-

falls fQr den Adel ein besonderes Wohnhana aniunebniea

iat Wir lindan daaa aaeh ia dam alten «alisahan tnr
aadfka <Be Baito ainaa «jgavttmliohen Einbaaaai dar

haato aaf ainan Uaiaan 8Meh Ja dam aiadariiadkahaa

Narttfabaat, dar mtg. IMarei van HaraagaabaMih, ba-

aabtalit iat, aber hdeha» wahnck^dlah nad räUaiaht
aoeh la daa arrthataa Olmwatora «laa

weitere Anidehnung gehabt hat (s. Fig. 3 umstehend).

Dos weiteren gehört hierher ein merkwürdiger

r"jLJ£?Peadatte
leb bin somit demibea Aaeiolit wie der alte Qlosiotor

bei
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(Jntencbied in <!• r weat- «ad aonlgarmiuiiadiM Ba-

oannailg der Stalluog.

WkkKiul im DaDtedua daa Wort SuU, noweit
^

aii^t baaoodara Baaeaamigaa Twbaadan abtd (Stiga.

t

i

l
Lut-

1
1

1
/

olma am dar IMani Toa BteMftabvMh. MUaelalU durch
Mmr ViaND ia TagM (an* 4aak migaa Ub/bMukKi).

OklCf der Opkainn dtr KcUtr. a Sditiiakc (kui)i h «tti («rliM«);

c takftvtB. tlH Bett aait Aa BuAvku c geüna nn »IfeKl*.

QmI UOW*) s WaKkUthti. IMc BacUniMr (Edik«UMr) bt

KoüiB «. a.w.), gau allgamain Dir Jadwoda Stalhmg ge-

bianeht wird nnd aom Bahaf dar erfnrderlichen Unter-

aefaaiduDg«n vielfache ZuBammenaetzuiigeii bildet, wird

daa Wort in a]loii%kiiii<Iln!tviiicli«u Muudarteii nur ein*

facli gebntuclit, und zwar In derHedeutnng von Pferde-

dali *^). Alle anderen Stallun^'i ii «i-rilrn. s .\wll rii-ht

wieder eigeoe AutdrUcke da »ind, dnrcli /uKtiiuiiien-

Ki<1/iiiigen mit „Hana* (bas) ausgedrückt").

Wenn man diese Unterschiede mit den Ton mir

üben entwickelten taMinmenbSlt, «o kann man sich der

Vermutnng nicht entachlagen, dafe hier eine Verschieden-

heit in dar Bauart su Grunde liegt, indem ilie wettger-

maaiislieB Sttema keine getreostan OebAnde fftr dieaen

Zwaok baaafaaa, tondem dem Viah aaina .Stallen' —
daa aad aiohto aadana badaatat nalebak daa Wort
«Stau* —In ain«B aadana Oablada aawlaaaB, wihiaod
^SkaadiaMfiarbaiihnB nprta^iBftHwSwriar-
alUa wwaiidtae «ad aar ia Bang aaf daa Pfordaatall

aaaa Aainahme machten Mit dieser Annahme stimmt

TollatSndig Dberein, dsfs der altnordinche Bau in den-

jenigen Gegonden, wo er sich in seiner Urs|irünf{lichkeit

erhalten hat, fOr jeden Wirt««h«ftaaweck ein besondere«

) Tatgl. «r Hm aagia kMm, Mtmkt HaMmwrikea. In
den selivällteben WBrnrUebara (aueh State nielit aaige-
nommen) fimlrt »ich hieröber ni<'b<a erwilhnt, »b«r nach pri-

vaten MittrlluoK*n »»• <lrn Ijincliichaflrn (Dalame, Oland,
\\>rni«1and) wiril .»tall* »tet» »cblechtwci; Tür ITerdeniall, und
nie in /.u«animr>D»*t jungen grbrauclit. Vprgl, auch tv hlyter,

CurpM juriiBneo-Got. antiqu. im West|;Otslag, jüngerer Codex
aAtbut und atallar (tingular), ia UplaiKlslag: fcalMa,
stall etc. Aneh das soi dem Scbwedlsebsn entlelwte flaaisahe
lalli Iwili'U'el nur den Pferdestall

-V /.. B. faeliutt («"hoii ultnorili-tli t";»-l 'teCx /a^Htniuen-

gezugen fju*), uüÜilll, kubuii .Vii-L-tnU", (fi lhua ,/iL-KFn-

ttaHr, tflkaa «akaXa»' n. s. w. in Diknemark j>t dt»e
Aasdrueksweiae sobon etwas verwiacbt, weni|{>l«n» in der
Bchriftapraohr, in drn Muadartan ist sie al>vr noch faat durch-
günttig eriialteti. v,Tg\. die Ifaekweiie In Molhrrl» Uialckt-
L«xik:>n uuu-r .i.H,!." fnoihua'i. Salbst auf der Insel Ssaland
beiiier^i.' njir . lunrr, iini» d«r tttkUga Awdnak akbt
koalatd wirr, iuiikU-I'u lacbus.

"j Im Alurtum warda Abaiall wUt Oehsaa
MHdewunlsB, wsnigitaBs aaf daanBoAs ia
waaig gakallaa.

Gebinde herrichtet und niemals den Ilauptatall ia dar
WoJinang oder Schauer unterbringt **)•

6. DarHauabati in Ober- u. N i ede röstarraick.

(Anlage 122. S. 40tj bis 415.)

Wir TarUndeD mit der Betrachtung de« von Meitaan

allaia gaaaaatan flaterreichischen Vierkantbanea auch die

gaiaaitaa banliehan Anlagen das b^juvarischen Süd-

oataaa, aowait aie das ^nfaaa aiaht «agaUraa aad
durah das kte aar %aaa faratnraaadaa Girtal daanlbaa

nm daai auttaldaatadiaB Bofbaa gaaeMadaa aiad, alao

daa gatrsaatea Ban daa aftdUalMB Xkral. Ktratoa «ad
der Steiermark aowiü dii- obtTM Thlhr dar Salin (Poa-
gau, Pinzgau, Lunguu).

1. Der ÖBterreichisch-stvioriBche Vierkant. Entgegen

der hergebrachten Ansicht, die in den Anlagen zwisehen

Traun'') und W'ienerwald nichts anderes sieht ala eine

Abart des mittoldeutKchun Hufe'!, Iinbe icli dieselben

s Imii ia iiici:;>'r fniHeren Schrift iilfl einen Vierkanthan

gek<?nh7ei< hnet. Dagegen liat üancaluri den Einwand
erhüben. dulV der Vierkant in diesen (iegimif n giir

nicht herrsche, daf» überhaupt alte Vierkante gar nicht za

finden seien nnd dafs der Vierkant Tielmehr erst in neuerer

Zeit infolge der Vennehrang der Rftumlichkeiten in den

besseren Lagen sich entwickelt habe. Ich beatreite zu-

nächst antschiadaa, dafa alt« Vierkante nicht vnrkftnii>n,

da ich adbat aoldia aa Tarachiedanen Punkten gefunden

habe **). Dta «aitaraa ktaata ieb darauf erwidern,

dafaiakiBlBnarlnBaaaOhanktariatik, die obendrein de«
ataiariaehaa Tlaikaat aiakaaog, adt dam Worte Viarkaat

abaa dia htata aad fsIgariehtiäB Eatwiokalnng daa '

•albaii Ml Gnaida liagaadaa niaeipa habe
~

«flUaa. leh kaaa faidät Baaeiliii sugeben, daJh ttt dia

alte Zeit nicht der eigentliolia Tiatkaot ala hamdMador
Typus SU betrachten ist, londara der von ihm soge-

nannte Typus des Vogelweidar Hofes (.Ausland Ibül;

8. 248; bei Meitzen Anlage 122, Fig. 10), der sich

jedoch von dem Vierkant Jediglicli dadurch unterscheidet,

dafs die GaaseDseito nicht durch ein Thorbaua, aondern

durch ein einfaches Thor nnd Thar gescblu^tcn i>it. In-

des dica macht keinen wesentlichen Unterächied, da i-n

bei di-tn Vierkiiiil-IViiirip tmr danuif unkoiumt, dafs dio

Gebäude, ob drei oder vier, in Wand und Dach volislAndig

miteinander und su einer Gaaamterscheinang *') verbaut

sind und dafs das Ganie die Neigung zeigt, schon bat

beaeheidenen Verhältnissen durch eine reichlichere Be-

maaaaagdar Binma'") daa Bing wao^gataaa nafdiaiSaitaa

so an audiaJaaa. dab fltr daaurigaa i"\ AbaaUala daa Tkor

") leb nehm« dem enuitrecliend aocb aa, dafs dar dänische

sind, ras efaMu I^^^^SSSm antsiaadea ist.

Bei den dentneben Sülmmen, mit Ausnahme der in

dieaer wie anderen Beziehungen aich den NordeiTmunen an-
•ehlielaenden Friesen habe ich da» Wort . Vii litnun" (veehua)
nur dir ein leBOndere» St«ll(?ebliude in der Gegi n.l vo:i Witten-
Ijerge üallicb der Elbe gefunden, vielleicht Miederachiag frie-

inn und Trana le^n Mlaeh-

berge

siseh-linlUadlaahar BaaKdaiani.
") Dia Baaten swlsehen ii

formen.
**) Oficend von SieK':. ni U:i"i ii- ii fiilii.ti ili'i I^ouau,

von Mölk im Süden. In erat«rer wird auf den Atwchlufa der
(lataeimnte durch elaen Bebuppen nüt Pniaklkkit ein aolebsa
(ivwicht geleift , daCi man lieber eine anders geile frei UUTst.

") Keltot Meilsen maebt n atubug, dafa die D&cher
iM'ztißlichen ilauLen in gleicbmäfaiger Uuhe gehalten

(•elegcntlicb hrmerke ich, dn!* Meitzeu den
I tri mitgvt'ilt«n Undlerhof aua i!rm Lieaertkal bei
nach Unterüctarrsicb verseUt IUI, B. 4U9).

"> Hiaiiiar gaUtrt auch das duikiiati
- ~- ,«dMVacelweidacaMHi«dbka4ia
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Itmrl UlitBlii; t>«r liaati|r« Staad d*r d«nt«olien Hm«iirori«ha«f mnd im,m «aitatte W«rk Iteitieni. IW

genflgt, ein R»il, woriku» nii li l>ei i In, ! wcltf-rcn Ver-

meliruiig (1er Riame stels und iilH iiil] iicr filitr Vii-r-

kimf «Tgii-I)». Aufser in Ucii ö«tt.rr(wc'liim:lieri l.aniirii

findet sich der Vierkant in dem Btaierischen Berg- uud

ilQ|[«lJ«nd« ösUieh dwr uiUl«i«a Mar, «tw« Tom Sem-

nnag aaali Sttdw Us wwt ugftfiigb'

n«. 4.

Wut—-
WhuppMl

Altar VlarkBtj'. hm. i-i^^iiv Vur.^in, sieiannark}
grormtuteila Unlxbau.

(Aaa dar Haainitai^ dia Frkia. T.JUtaitMk.)

Otufit baaacbiUU Sit«Ancm Btnl*«4 UiMTBCB

«in WkkVItk nie «Mttt rutcriMMa; Uaa

Hachen Ringhofe in der Piliiutig ile« Wirtuchsfldhufes

auftritt V

2. Der kilrntni»rli-Htrieri!((:lic IJiii^'liof nml sseiim Vcr-

waudtechaft. Im weiteren Sinne ^eliurt hierlier der ge-

trennte liau de* «Odlichen l)eut(>«hiirid , »owie der

danlMlMn Teile von Kfirnten und der steieriHohen Ge-
birge, dazu die ulwreo Th&lor der Salz«'*^ und die an-

grenzenden GebirgsKiige von (Uterreich. Alle die )ie-

•eiehneten Anlagen •timmen darin Qberein, dafs das
Wohnhaus «tato von den Wirtechaftegebtuden getrennt

int (nfagaaalMn van labariiahaa

Sprach^rrenze (k. Fignt 4). ! toll« TOB dar Nntor
veniger begünstigten GaUata acheint neb«« dem Vogd*
Waider Trpui bei den gröficren Höfen «ehon fttr die

Mtere Zeit der echte Vierkant hAufiger gewesen lu sein,

WOflBr ich mich aaber meinen eigenen Erniittolungcn auf

die in der PriTatsammiunir des Kreilierrn t. Ilohen-

bnick befindliche!: I'I <ri< lieziche, die nur znm Teil in

«eine grof»e Venrfirnthi.lnnif,' ribcrgegangeii »ind •').

I']|ie ich mich nun <\iviu veiBtehe. dii'»eii \ ierkantbau

ula eine S|ii<'hir1 dos fj;cwijhnlichcn di.'Ul<clicn llitflmue»

zu betriii~hteij , bitte ich mir fulL'i-iidi- l- |-;igi-n zu bi-iiut-

Worten. \V«nu die bezüglichen Landstriche erst uuch

der Unterwerfung der Slawen vun den benachburteti Ge-

bieten dos ElinbaiMs und Ilofbauea ihre deutsche Uevöl-

keruDg erhalten haben, wie erklärt es si«h, daf« wir

östlich Ton der Traun nicht auf Abartungen slofaani wie

sie aus solchen Mischungen harrorgehen köuntMii eoB-

. dem auf eine neae gleichartige Anlage, die im gansen
flbrigen DeataeUaad nirganda an finde« ist**)? Zweitens

wie erklirt «• lieh, dnb diai. Prinetp in S venelriedenaii

Gebieten, die dnrdi den SemaeiHig «ndWianarwaldfisat
Tollatlindig rabar Tarbiiidug geäatst eiad. wie dnrdi
Katargeaetiliebkeiteieli eatwiefcelt haben soll? Drittana,

wie ist aa tu erkUren, dafs dssrelbe Prinsip deeWlokll-
banea auch Wt dem l)enachb«rten klrntniach-aleia'

") Ich benuu« (liBte Oelegfniiheit, um Avm I-'r«ib«rni voo
Ilohenbruck far dir ^ntigst gestaltete IBeootsuag sataar
HainnilunKen meinen bätcu Dank aunuapreeheu.

") bnbei ist noch die eben angedeotet« Wahncbcinlieh-
keit XU lieacblen, dafs dar Binbiui au jener 2eit noch ganz
NiedsrtMgrani ümhlM, gerada dia Oegeaden. die Kr die Ue*
sladtliag dar Ostaawkaa saa ; ia naga kamen.

gewiHmBch sind)

Sullang einbembt BuMahm bSohat aaliJleode Ba-
haaptaag (Analaad 1890, 8. 470 a. B80), dalb «dia Za-
•amatenfeisaDg oa Wobnuagi* aod Wirtaehafterana
in ganz Kirnten allgeaieiaa Regel sei*, mufa ich durch-

aus bettreiteo. Dieser Irrtntn erklirt »ich nur teil-

weise dadurch, dafs Bancalari von den weitgedehnten

Gcbirg»gegenden de* deutschen K>1rn<eii« nur da» Lieser-

thal kennt und dnl's er seine lioobachtungen hanpt-

siichlirh drr Sidilo <li-i< I»rtiuUiiUe» Ton OrriH'enburg bis

nach Kluii;- iifurt enlnouiuien luit, in deren geschlosüenen

Üorfsi hjilti ii di,' /»snninieiiKchii.-bunif d>'r /»t i llKUjit-

gelji.uili' :illL'rdinga gewöhnlich, nlier il iil :.:nis iiiclil

allgiiiiciu isl. .Auf den Herjjgrländen dtifjigcu i»( we-
nig.itens bei den eigentlichen Dauern AUea ge-

trennt, das mir seibat sehr wühl bekannte Liesorthai
aiebt an Rgeno D) Ol e n (Tergl. auch ,(imand in Kirn-
ten, seine Umgebung; | Malta- und Lieaerthal" |. Heraus-

gegeben vom lju)ündner (iehirgsTerein, 18H3, S. i>4.

«Neben dem Wohngebäude befindet sich, oft durch Hof
mit Brunnen getrennt, das Wirtaehaftsgebiude. Bei

kleinen Oabdnden siad wohl Woba- und Wirtaebaila-

gabiude aatar einem Dach*.) Aneb die ianere ESarieb-

t«wf des Wobabaniai uigt in dam gfSbten TeOa dae

GeUataa,mi Ortler We aam SrnnaNriag, eioe aaftJleada

OMahaibigiMil. Dae Hau wird ia der Wlta van
einem Gange darebaehaittan, der bat tberaQ den Namoa
„Laabe* Ährt und sich gewöhnlich aaf der Laagaeite

nflbet Die Uelnsse sind auf beide Seiten Terteflt

(Ich nenne dies Ilaus ein „DoppelhauH".) Unter diesen

befindet sich in Tirol stet» und in den übrigen hierher

gehci it'- n GctreDden bei di r neueren, mancherorts wohl

schun .Ii»hrlui;idi r1'' .ilten l'auart eine Küche nnd eine

mit einem OlVu versehene Wohnstube. Iti K.irnlen

und Steiermark jcdiicli zeigt die llauptseite ile» Hauses
IHK h i-.ii! ältere /,iisftiiiim ri»i-!?.ung, die besonder» in

de:ti crstcreu Lande in den Gegenden zwischen Mur
und Drau bei den älteren Gebiuden noch sehr gewöhnlich

ist. Statt der Stube und Küche finden wir eine sog.

„Kauchstuhe", die einen Herd besitzt, iler jetzt gewöhn-
lich in der Kcke angebracht, bisweilen aber noch mittea

in der Stube anzutreifen nnd stets mit dem Backofm
verbanden ist Dieser, aneb von Bancalari bescbriebeae

Kaum, der als Wohnung nad Kflcbe saglmeb beautat

wird aad aia

Markäia]

Hiateriader

TW Wu nia Baaebatabaa gawe^w 4aä aad viallaieht

«M Anihimf « <U* iltMfdiMha &rdatmbe (ekaCi),

die ebenbllB eiae RantAataba war. Aaf der anderen
Seite befindet «ich gewöhnlich eine sog. Kacbelslube

mit einem Kachelofen, die aber nur in besonderen

FMleB baaatat wird. Inden aaeh daa Ibmaalbaas mit

M bemcbt durebnas der fs-
askarfen Oegeuiaiz zu dem "n-

Qbbas LXXl Mr. IS.

') Im eigenilichenU Bau (Eigl, H. S)

rolar giUertbaJ, das ebsa aa anasrhliafsUeh den Blnbaa aelgt.

Bar Tlrelar nabea bei^at bei laagaag (IpwX

M
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IM KmI BbkMm: Der lintig« Sttad dir daBtiakiB Ruiforiahaag ni du nansita Werk ItailMa*.

RanchatuW lif/viclinet nicht die ursprüngliche üestalt,

die wir erhalten, wenn wir den gttnzen «uf der anderen

Seit« der „Lanbe* befindlichen Absi-hnitt alitrunncn.

Hierfür ipricbt einmal dai Wort „l.itiibe" »elbüt. du
unprAoglich stets eine iuCsero Vurhallo bezeichnet, und
MMBUi dar UiMtMd, dab wir die Laube in dieaer Ge*

lift Hoali bavtintage bei einer Abart daa klmtniacheD

WohaliaaiaB Mtra&B, die dar Buurt das Qmtk- und
LamBtthalai aigaBtOaliili ist Daa Wahnbaa» laigt in

IMabitt aligHids aioa baalunmte AaordMUif dar

Man kann nor aagaa, d«fa denKam daaOaoien
dia Raocbstnbe bildet, die auf einer oder auch auf zwei

Saiten vun der Lnube umgeben ist. Die anderen Ge-

lasse, SU denen hiiuBg, aber nicht immer, auch die

Kachelstubc «chürt, sind mif <lii '<p <h!<t ji-n«? Wt-i»e in

die Lauljtf einj^ebsmt udtr iln iLii:, Ijstulj«:' angc-

schloBBen. Wenn wir (iiese «|i'itcrt)n /.iit buti-ii »ü;ri-i;ijeti.

so erhalten wir ein Haus, daa aus nicbtu, als der saal-

artigen Rauchntube ImÄ^ehl , die, wie aucli nun lii-in

Doppelliause zu trsei.-ju itt. die Thür auf iLjr

Seite beBafs — eine IjcDuuili-rbeit , durch welclie ilio

Entwickelung des Doppclhauses fast gesetzmäfsig ge-

geben iat| wie wir dies bei doiu trleioli.irtigvn Usuee der

alawiadmi, finnischen und zam l'i il »kandinavigLhen

Allagan Terfolgen können, und die auch die weite Ver-

hraitnng de> Itoppelbauses ober die untereinander fast

naUBOieahaiigalaisen Striche vom Vintscbgau bis zur

mgariauhan Granne erklärt. Einer Ähnlichen Cberein-

atiaanng bagognen wir bei dem awaitan UauptgebKnde,

dam Stabil cdar, wie ea ia KAmtan nad den Pastor-

ttwl faaanai atbd, dam Fattarlianaa, rinem miehtigen

Wirtmhaftafabtndab daa utaa dia StallnngeD und oben

dia Sobenerrftume nebal TauM aaAkilt Dias« Übereiu-

atimmung, die gleioUUta Hut die gauaa gebirgigen

Teile unaerea GOriela nu&lM, hat un und fUr sieh

nichts Auffallende«, da ha der Verlegung der Tenne

nach oben die ZusammenfassuDg der nicht mit d«m
WobnhsttBe Tereinten Stallungen und anderen Neben-

gebäuden zu einem Unterbau fii:-'. ^flbtitverstäii'ilich i^t.

Dal's (lies (ii'ljjiuiie erst der \ f rwiiiiiliutig eiiii-f »11.1 der

Kl i 111 iiif (iL birge verptianzten undera gearteten

Biiue» seiiii- 1 (st 1 huug vtrilunkt, i<t fri-illcli zunücli.it

nur eine Vcr:tn;tu:L.; .
'iii' sit-h, abtrenelien v^n den oben

dargelegten (iruud^ätzeu uniercr Methode, auf die Ent-

wickelang des Achenseetypu« Iwrufen kann, desaen

liinterer, die Wirtschaftsräume enthaltender Abechnitt

in gansen der Zuaammeniiettaug de« Futtediaaaes entr

Bpriebt, der aber fOr eine Abart des Futterbausee dureb

beaamdare Grande gestatst wird. Dies Futtcrhaua, das

da« davtaaiMn OatiirtaB XArnteas, dem Mnithale and
moA. dam TMar laalfliala aogab&rt, tat tob einem

Giabal aum andarai mm ainam bnitan Oaaga dareb-

aahatttaa, dar den Hamaa Hof Mut**). Diaaa Banm-
anng iat ra nad Mr^ Air ainan iunann Teil daa G«-

bAadea bal^mdHdi and daatat fiuk Aberall. wo sie wor-

kuninit. darauf bin, dalh lilar dk ZnaammaBaiehung
einesi ottenen Hofe« stattgeAiBdan bat'^). Dasn kommt.

"1 IIa« W< r', reicht in iUefer Beili^miine irn Westen bin

in tlif- <.t>*i-ti4 von I.ien/ l,I^eItl.i^l,l. im N'idwr^Ien bis gegen
l)er>^htrit^n(lt^n (Scliuleuburg iu den \Yleuer Auibr. Ulli. 18ye>.

>') Kin ganz ftbnUcbes Bels|i4el kann Mb «aa SaManA
aofubren. In OroraruMaad bneicbnet der afcolny d«or
(.ViebboD <b-n binlerrn Teil <li-« Kwuembofea, der mit etnsta

Schnlzdaehe venrhen int uml die SinllunKen rntbilt. Dieser

Hof iat im Xiir(U-n im (ii'hint (Icr Dwinu t.u (*in»*m (re*rlilna-

«nen OebtiU'if lusamnK-iig'-'-z.^gt n . uiif<-ii ilir StnilunuT,

oben den Heuboden und andere Oela**« ciitUsIt und in die

alaa «Aar aadeie, ftiteie oder losere VerUadnag mit dam
Wahahaam gasetat lat, woAnreh amtar UaMModea «in rieh'

lao bat der DBnkaaawlitaabaAi

dafs an manchen Orten statt daa einfachen Wortoa Hnf
Zusammensetzungen eintreten, wie „Mitterhof («teier.

Marlbal, Pongau, siehe Rigl, Fig. 16, wo »Hof auf

daa ganze Wirtschaftagebaade abergegangaa ist) ,Kuh-
bof, die ihn von dem Aulsoraa Hofe, dem «Sonnenhof,

„WaaaerboTi wia er woU ^janannt «ird.

BoUan oad S» dandiak dia Varhtanlmft TamtaBt ia dia

der Banar dank dia Tarbanmg daa «raprtngüalMa

Hofea gaiatan iat*^. Dia Amukma, dnb klar aina Za>

wird Bau dadiueb aar Oaerübkaiti dalb aldi In naaavam
Gebiet« «ine Anlege erhalten liat, die olbnfaar die

GnindUge dieaer Entwickelung abigagabaa ImL

Rg. &.

Sinih 7

I
•
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i^clüBfidaiKDt'r

dp» Baafni

/

E

Wofaaluiia

Ringbof ans VTaiaencgg im Osbdrge zwiacheo BlrhMd and
Batlso, Steiermark. (Mitgeteilt durch Lehrer' h. Hofer.)

iMe Scheaae itl w erhöht , daU ilaninter Kaum liif ill« iiinirigen

<Miii|awlig«a, AckeiyrriU wie Stna iat. bis Kiafalift adidat eia

ScUrtsthar aa kafcea. « JUffnf.

Bau findet sich, bezeichnend genug, jui zwm v»llstiin<llg

getrennten Stellen des Gebirges, einmal im oberen ateia^

riaoken Mtnlhala (a. Fig. 5) aad dann in dar ktnt'

die li'-ini! tvii" in<- kria.t, müglii-h i>t. Bei dieaer /uiaoimen-
siebuni; i«l das Wort dvor (nllof) enlwsdar auf daa. ganae
Wiri!>Lbari»««liAoAa AbirtiagM ad«r es beiatebaet A«a
Miiulgaike im Daterstoek swisehen den Süllanm».

"*l In einigen Strichen de» Aallichen

Puatertlialea (z. B. ViUgratten), vo da«
Wobuhaua mi( dem Stadel «inbauartig
vereinigt itt, t)edeut«t .Uof' den inneren

Gang zwtocben beiden Teilen. Iiieae Hitu-

ser aaina auf dsn eisMn Bliek, wie mmi
aiebt, den ntau« Aohensectypos, wiewohl
«ieeihaaSwaifgl otbaadAiemdangen alad.
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niteli«n ,Gegend*' zwi«ohen dem Licjer- und Uorktli«!

(Ipse). B«ide Anlagen stimmen Tollstttndig niteinandw
aberein bis «uf den einen UmaUnd, dmb in dar ^GtoeMd*
die Tenne nach oben verlegt at, wUmod n* im llfin-

tha aiah n «bentr Erde beflndat Bei £«nr Btmrt
aind di» IfHclHliaftagabiad« anok dem Priaeip dn

gebaut, da* aof dar eineD Saite oflba gdaaaaa bt Sar
steht gewöhnlich dai Wohnbana, daa beaooden io den
gedrftngten I^gen der Dörfer dicht an die offene Seite

gerückt und mit dem Viereck (iunli ciafu Ziiiim ver-

bunden ist, 8<i il»fs ein rundliclies lianzos intsttlit, daR

man im Mur.'tti.dmit demNauien „Riii^^lmf" li<'zcirliii<;t^").

Die mvhr f^cs*. reckten schmsltm Stallungen, welclii^ >ii«

Seitpn (ii'.i offenen Vierpoks einneliineti , sind hvi dvr

älttren Kinrichtunt? durch Querwände in zellunartige

Ahiti lmlttM (^^teilt-, liii» jf für zwei fSliick Vieh bestimmt

sind, Daa Vieh steht in diesen Zellen (.Kotier") frei,

eine Einrichtung, die ehedem im ganzen Gebirge ver-

breitet gewesen zu sein scheint, aber in neuerer Z«itauii ver-

•chiedcnen Gründen in Abnuhme kommt und sunftchet

wiedaa in der KGageod" su beobachten ist, dadurch Ter-

adart wird, dab unter Balaarang der Kotier da» Vieh

aa «ina ftate Krippe angohiagt wird. Diaaar Kottafstall

liBt aiah in aaiiier nrsprflngliohem Binrialrtaag ana aoeh
im oibanlaa Mortiiala (lÄiBgaa) eikaHan, wo die in

doB gnfaaa Fattaibraaa «a baidaa flaitaa daa iaaaraa

HalM Itiiadliahaa StaHaagaa aaf «bdielw Weiaa Ter-

adttabl «iaar ItanhaahiraBg ia aetaiiimlMBde Zellen

geteilt sind, ae dab bai Entfeninng dee oberen Stoekea

die unteren Rinme thateScblieh dem Bilde des Ring-

hofeii entsprechen würden. Iliernftcli kanii es nu ineh

Erachtens nicht zweifelhaft nein, dal's iUb l'utterhaus,

aoweit es durch das A.if'rrtiri des inneren „llofos"

gokennrriclinel wird, iVm-ru II utit* einer iilter«n, dem
Uiiitriiof'j (jii'.s jjri'i'heiitien Anhij^e hervorgegangen ist.

Dnfs uiicli ili-m siiiitiniler Fiitti-rlinuse eine früljere

TrPinuing von Gebäuden TciriimiMiig, ist sehr wahr-

aebeinlicb, indes fehlt vurläulii; jede .Spur, \ini über die

BeecbafTenheit dieaea HofeB etwas ermitteln zu kennen.

Nach dorn Obigen kann über den ZuMmmenhang
des Hinj{)i'>fee, fOr den ich aonit den grObten Teil der

kärtnisch-steieriichen Gebirge Ton der Lienzer KUnae
bi» *nm Semmering in An«pnieh nehme, mit den henach-

barten Vierkantbauten wohl kein Zweifel mehr be-

tehcn. Diee alte kämlniech-tteieriache Ringhofgebiet

iat aeeh dadnrah gagenAber den Oeldat de> obeiUnder
artaaaa gakaaaaäiahBat, iah aa alatt daa Rafeadaakea

aia niaoa Sparreadaeli hat an( deai Ton Baaealari

AandaiHaB H^bvalm. — Bai der Prflftmg

BaimtadHiaia daa ~

'

de alle hierher galiAnigaB Baatea ebne AoaaabaM da«
eUan alawiaobaa Bidea aafilAnB. b dar That leheint
einigM dieaer Beikaall g&natig la aaia, da dai Haus
in aeiaar Uigailall lalt dar alfadewiwdieB isba (Ursprung-
Keb Irtaba nSfaAa"} Ibereinatinmt und aicb deraelbaa

eaeb la adaer taaeran Einricbtnng wenigstens inso-

weit nähert, als der alte Ofen der izba, der «einer Her-
kunft nach ein Backofen, aneh den Herd vertrat, ein

Vorderluib r war iiii<) seinen Kuuch in die Stull« selbtst

abgab, wie auch dan frr-ihteheiide Vieh des Kotterstallea,

samt dem übiwisehi n .Kutter" aclb8t{serbi»chk ' .r, „tJin-

hegung") an die EinrichtuDgen der sadruiaiscben !Stepp«n

und deren Naebbaiaebaft ariaaarl, bei daaaa die i'

wir zu-

elevlaelien Anaprtebe an berteluichtigen,

*^) Herinfrer (Stödten c. germ. ToHctkaade in den Wiener
Anthropol. Mitt. ltl«S) bezweifelt 8. 161, dafa der von Ro-
segger Iwchrietwn« .Hinghof "in fetler Ty))U« »ei. Ira

Oeifenf«'!!, er i»t iler »iehrrate. weil umpriinKliehmi- Ty|ni» in

yonitttei<Tmark. Wenn 3lerin(fer winer«4'itp unt^r <k*n Kenn.
Zeichen du non1tteieri»chen Baues ilie Ob«[t«nn* aufzahlt

(8. lei), M» Jet das unzutreffeads entkar kat des Binghofe
ladet neh die Untertenne in der Oegend von Admont bis

gefen Rottenroann dp»').

"J Es iat jf- liich zu br-rii' i'«i'ii , rlaf« 'i.-iiU' Bftuten f^si.

nlrguds in tmuiiitelbarem ZuaaiumeDbange iiebeo, autge-

dS« ansehHeTseoden Oeter-

crigen einen nrstreaten Bau mit Unter'-

Tidkleht ans einer Bprengung de« Vierecks her-

Torgecai^eB iai, tob welchem letzteren ich aparlicbe Reste in

der diegend tob WaM zwischen
gefenden Iwbe.
aUedtr: '

"

au

Bottenmanii und Maatern
Analt die ebeneren Gelände auf der West-
Kor
iiMg«

Fig. 6»).

Tergl. die Abbild. \iO in Mejborgs Oamle Daaike HJeia.

Karre- I

i

e
1

'Iii l RairluU

i (Boss»)

Aller d&nlacber Vierkant aus FUhuen, Oegend Ton Kaaborg
(aaeb Bilk and Modell auf der XorOlsdiaB AmtMhlBg m

Kopenhagen innn); anno U2S.

a Tefleport (BeAksr); b 0«l»port (StTsCmtlMr); e MsqaMtt
d HundMta (hub Hslshaaea); f B«ck»f«a (gehM vm Bniikaaa):

k Tsntalie; 1 qitkea (Kttcbe); i Mselkafeaaaifr; n BMawall;
B Bryiaret» (a«s Brmlina c nr.iuhsn*); atsrstasi Alt gale Stabe

oder Sas).

''} Diener Rifs ist trotz der auinahmtweiae fireieren Htellang
lies Hauüei, Jl« ihn dem Riii|,thofe nahi^rt, für Vinkanl-
princifi bezeielinend üur" ii ilit; "l^-rii siiillii'li-':i l'i.'n.ifi: ti^eiie

AbrunduDg der Kckeu, sowie den Umstand, dafs trotz der

fartlanfesdcB Daehihtlile Uegen. .

J5tnllo durch nlVeiie. korbartige Pferche ersetzt werden.

Obgleich ich hiernach das Eingreifen slawischer Ein-

ftÜBae nicht f;''"''''h leugnen will, so npriehl doch für

den u'eniiiiiiiM lifis ITrsprung des (i;in/eii entscheidend

der Uinstiiiiil , -.int» die lk"itiin<iteil<' der entwickelteren

Stufe, Duppelli.HU.s und Futtri , nn.i ibitjiit eine

gewisse (tleichartigkvit in den Grundlagen sich auch

über da« südliche Tirol erstrecken und dafs die Bauton

des Vierkantprincips i^ufort mit der slawischen Sprach-

grenze abschneiden und weder bei den Slowenen noch

bei den Tschechoslawen zu finden sind''"). Endlich

**) Dies ist um so aoffnllender, als gleich auf der onga-
tiiahn Biite in dMn von Bfiaker (Anthr. Xitt. Wien, I«M»
R. <S} gaaeüldartcn ~ ~ -----

Digitized by Google



188

obaint »ucli der Otittliiilrr KrippcnaUII (siehe uWu»
4anuif hiniuweUen , dafs die Stalleinrichtung des loaen

TkhM Mst ftn Ort und SUU«, TMllmelit durth dw Mol-

i>aiiK<iit

(Tu»—) I

kiMi (Ifiilnlill)

/
1

^-

L*dmgftrd

•oll r<ir

\ hui

I »

MsBfUrd

T 3 «!

banlii«>tiiM

Altar Hol Tm dnr IdmI öland, Behiradn. (lIil«iliiU
' ~ Lehrar MIdmoii.)

a WoknliAMij b, s flükveiat nd aalnw KhlMM; 1 talid*'

ftu (HalkliiMhor}.

wendigkoK der «chwer ia Dlogir n Tirwraddoden
NadeUtrea, sieb ergaben hat.

Wa« daa gegeDiieitige Terbtltni« swiaehen Vierkant

lind Ringbau anbelangi, M kaun man sich den einen

flüsae bemerkbar werden: ich meine die «llcinstebende, von
dem ei^eotUchen Hör« getrennte B«lieane, eine AufatellanK,

die iuibeeondere dem Blttecbecbiwlnn und »Itrcrbiachen Hof«
eigen lal, «ia ieh an anderam Orte nAher darlegen «erde.

Hau au8 dem anderen entstanden denken, entweder den
Vierkant durch den Anachlufe des Wohnhitase» im <lio

offen gt'liiKsene S«ito den Vr'irtechaAahoCM, oder den
Ringbau aus jenem durch die Kinwirkinf des Hoch-
gebirge* , die SU einer Lockerung dee elmigeu QafltfM
uad sur AUOmng det Wobabanees fttbHeu Ieh

dub di«M ficheidww tUk «nt
an Ort ud Stdb TollMgni hMt*. Dafe luighor wia
Vierinut achon b die Ifmlthhuafiniahn. daftr aprioht

ihr aeNntlBdiget ToAoBBan !n ShMtdinuTtm, deu
Vierkants in den alten DAnen-Landen in Dänemark und
SQd««hweden (s. Fig. 6, S. Is") und des Kinghofrs in Ter-

Bcbiedenen im Xorden anstofsenden Strichen Scliwedens,

Tornebnilicli auf den Inseln (»Und und Uutinnd (s. Fig. 7),

wo er jediich nnch auf einer älteren Stufe steht, indem
der gmize Hui nm h nltiiordi-cbor Weise dnrch einen

Zaun iti zwei Aliteiluiigeii tfcteilt i.it, wiivim dj«: eine

dsB WuhnliHii^ enthält, ilie andere die Wirtai'li.ifln-

(tebAude. ili<' Miii Ii ilfiu !'riniL|i dr-< Wilikelbnueü in ein

nach dem Wi.hnhuuBe zu offenes Viereck xasaniDiea-

gezogen xind. Man ki'mnt« demnach folgende Ueiho derEnt-
Wickelungen aufstellen : 1 ) altnordiBchor Doppelhof (man-
g&rd, der ,Mvn»clieufaof", und ladugärd oder nuatgiid«
der gWirtschaftahor'), unter vierkantartiger Zueammen-
siebttng der Oebäudo des Wirtscbafttibofos; 2) lUngbof',

3)Vierkant DaTs die Anlagen de« Vierkaatp

oeton de« bajuTariMhenOeUetae erat

derSla«eadoFobeineBeeieddaagTomi
hiariiir gahiaeht mIb aaUtaa, »t aa«ih <

vom« aniflaa^Mi, somal bat da
daataahan SUnaaB nfaihia daii^aiahan la fladaa iit

Dagegea iprieht auefa die Lagerung dieeer Bantea, dk
dnrcb den Einbau Ton ibreui nAcbaten Verwandten, dem
mitteldeutschen Uofbau, getrennt ilirc reinsten und
eigenartigsten Formen im Sfldosten erbnlten haben. Aua
alledem kann man nii. h meiner Ansicht nur den Schlufa

ziehen, dtid die Itaiitcn de.» Winkviprincipea nicht von
Nordweften , sondern von Südosten au Ort und Stelle

gelfin^t fvind und dafi« »ir die Bauart oatgermanischer
Stoiiii <iiirstel!en (Rngeri lui.i iMilenK welche, in den
benaeliburU'n Ebenen zertrüimuert, sich in ihren Resten
in die Gebirge und deren NaclibarKchaft »urflekaogan nad
aar lellweiae tou der aUwiacban Flut fiberdeokt t

Die Volksdiclitigkeit der Kepublik liuatemala.
Ton Dr. Karl Sapper.

(Biem eise Karte ab BoadeibeUage.)

Ea ist ein ciemlieh gewagtes Unternehmen, diaVolks-

diohtigkeit eines lateiDi»cb>anierikaniscfaen Ijuidea be-

stimmen zu wollen» da nach Mafsgabe der bcrravhenden

Verhftitniste die offiziellen Angaben nur al» Nüherungs-

werte gelten können
;

giebt doch der Direktur de«

statialiachen An. tri vnn (>u»temals, Virtm- Sumliez (».,

selbst an'), ilnl- ih «irk II Iii' Bevölkerung dieses Landes

um etwa 10 l'r,.^. Imlitr t.,'in d-iifd', i>1k die Volk.i-

«Ählting Vinn L'tl, h'eljrniir l^IKl .il'^Ihii liat. Dazu
kommt, dafs die Grenzen der einz-lm n I .nndenteile in

vielen Fällen acbwankend »ind nml wenn die Grenzen

aucb festgelegt sind, bo i-it oft die kiirto^'rapbi»ehe .\uf-

nabne dee betreffenden Geliielrs noch so weit im liück-

landa, dab die Eintragung der Grenslinien in die Karte

aar ia graben Zttgen möglich ist und daher die Berech-

nnag daaFlieheniBhattee wiaderum aar lanarhalb weiter

*) OtMO Ocacial
Oaalenwla IWS.

~ ia po|ilaelon de
IM«, p. «.

nkbcgiaaaaB aaagalUut «arden kann. Unter solchen

Daatlndaa liegt es auf der Hand , dafs nein Versuch,

die Volksdicbtigkeit der einzelnen Landesteile der Repu-
blik Guatemala zu bestimmen, nur rohe NÄhoningBWcrte
zel' ;,;.'n 'Ki>niite. Trotzilcin glaube icli, Jnfa eine Ver-

oli'entlicliun^t derselben ein gewisM-s lnti-rr»rie erweeken
dürfte, da wühl nicht leiclit iiml. i w imIli; iic A liliiitiL'ig-

keit der Volksdiclitigkeit von den jdiyBinthcii Hedingungen
der einzelnen Liindstriclie .so scharf hervortreten dürfte,

als gerade im Gebiet der Bepublik Guatemala mit ihrem
Wechsel von klimatischen Zonen und Terachiadenaitigen

Vegotationsformatiuneo. Der cauaale Zusammenbang
würde besonders klar hervortreten, wenn man die Volks-

dichtigkeit für die einzelnen Gemeinden festatellen

könnte. Unsere topugrapbiscbe Kenntnis dea Landet
tat aber viel lu gering, alt dab aia aokfaar Varaaeh ga-
maeht werden könnte, und iah imb aiah liitiihalh daiaaf
haMhitalnn, die Didttigkait für die aiaadim Dapütar

aa baracbiMB. Da ahar auadia Departaawtoa
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Gabikt« TD« gm vamMtiaauÜgum physi-

Mbom Chankter antrwkni, m> kal» idb die Dichtigkeit

für die Qebi«teTon gleichartigmi Bedingongen g«aoDdcri

berechnet und die Departameiitos ünehuetenAngo,

Quichr, S. Marcos, QuezultoDBOfto. Sololii. Sta. Kosa und
.lutiui>u iu der Wei»e zerlegt, daf« da» trockenere Hocli-

Innd von dem feuthtercn Gobirpsabfull gesondert er-

scheint, wilireiid l>fi iler Alt« Ver»|>»c der gebirgige

Süden in CiegenHatz 711 d«PI fladum nflfdliciMB Tief-

landc gebracht wurtlv.

Der Geaamtflächeninhalt von (iuatetualu kann zur

/cit noch nicht genau angegelH-n vrerdt-n, da die Urea-

sen mit den Nachbarrepubliken Honduras und San
Salvador nicht genau festgelegt sind; dagegen ist wenig-

sten» diotirunze mit Mexiko jetzt endgOltig geregelt und
über die Grenze mit Britiach-llonduras herrscht gleich-

falls kein Zweifel. Ich finde für (iuiiteinnta etwa« we-

niger liOOOO qkm, wonach alao auf 1 <)km 12,5

EinwohiMr tulCü)«! wArden, «cnB mau die Volkszafal

dM CnfW TOD 1893 rasinat (1 SM 678 Seelen).

Diee* BevOlkenuif fat o^gMulilBfniig aber

die einMliMB DafutuBeatw mMH, wi« Mgwd« liate

Mdentem wmg.

j

Tolka- Snliguiig
^ ff

LIbw. uvkt

1 iikm

DepartMMBle

1 qkm

laU

OaalMiBlft . . »0.6 147 »40
Baaalepeqnn . 74.2 42 713

OUmaltenango •J7.2 57 177

Auatiüan . . *»,7 ;i5 .'vk;

Eücuintla . . . »,< 32 001

Sauu Boea . . 47 29.^
1 I Biimmtitnil

l It K nateDgetiicl

Bololi .... 30,1

(ß,6

70 CI3U

89 3.')8

1 I IIo<hlnn<l

l II K»ltit**iti;*-bii'l

&.'>,2

11. 'J

Queaaiienang«»

.

»2,0 Ul 138 f
I Hochland

(lIKöiliagabiet

Ul>,4

32,8

8lichite|)equez . ts,s ST 798
Ketalhuleu . . «T777

San ManMW . . 28.1
( I Hochland

i
II KiUiteogebiel

I TrookeoetOe-

2«,«

22,2

HttihHliSMigo U,* 117 12;
1 biet

1 II Feooliter Oa-
1 Mr|cial>fiin

1
1 Trockene« Oe-

17.«

>.«

QntoM .... I3,S Vi 7:13
1 b>el

U Feuchter U«-

1 MrgnWUl 3,7

B»ja VvrHpai . 16^1 54 816

1 I eOillicbmOv

Alla Yernpnz . 100 75« 1 birg«land

i
II HöniUchM

I5,U

0.B

Prtte .... o.i « 7ä2

^iMl .... 1.0 7 401
tS,T 4T8«t

OkiiiiiiniidB . . »7.4 «.") 74S
Jalap« .... IS,» 33 2B5

fntiap» .... ie,o 5t «58 1
I Binnenland^ 1V,&

IKa DieMigkMtsnnteraebiede der einzelnen Departa-

dad giaa aiiberordentUch ; die Extreme bieten

die DepMtaaentM Totoneapan (95.6) und PMfo (0.2).

Da* latalfanauita Dapartanaata irt mdaii ao auag«-

dahat, daft aa lllMr da DriUd der gaaaaB RepnbUk
ananaelit; faatnditat naa daher die B^blik mit Aua-
adilab tob PeUa, ao atdgt ihre Yolkadiehtigkdt aofort

bedeutend (auf Aber audi afageaohcn von den

bttden ÜejMirtaBienlM Toloaieapam und Peten «ckwaoki

dia TolkadidttVnft im Oebial der Baniblik

und dn Yergldcb der TaraohiedenarngaD niebtigkdt

mit den wechaelvollen pbj'tiacben Bedingungen d«e Landes
zeigt btild, daft ein enger Zuaaminenhang zwischen h«iden

Faktoren besteht.

Wir haben in (iu:ilftniibi uufser einem auage-

(It'linten Tieilande im Norden, dem I'ett'n. .:k:i.v niiili-.igu

Uobirjjaxüge , »elcbe liie jjnniie Kepublik iluroli/ji-lii-ii,

nAlulirh diis Ki-ttcngilorgc von Mitt(>lgiiafcmala, welclms

in schwach gekrümnik'ni li> (." n vun der niexikuniscbeu

(iirii/e »n Iiis xum .\tli»nti;<i lifii Ocean das Land durch-

streicht, und (ins Maasengebirgu von Südguatomala, das

in ilcr lluitptKnclie der KOate de» Stillen Oct-anB parallel

verläuft. Da nun Guatemala in der />on<! der I'nsüat-

winde liegt, welche hier meist al« Nordostwimle Auf-

treten, 80 sind natürlich auch die nördlichen Gebiete die

regenreichsten, weshalb sich auch hier die üppigste Ve-

getation entwickelt bat und gewaltige Urwälder das

ganze Areal (mit Aosnahme weniger SabanengeUnde)

aberdeekoB. Dieaa Drwaldgebieta daa Nordeaa lahaiaB

mehr ala dia Hllila dar gaiiaaB BapaUIk ab «ad «atar-

adtaidaa deh durah ihw geriaga Vdk8diditigkaa («jt in
Mittd) atarfc ven daa aonrigaa eBdlidiaB Laadalnehaa,

in weleben im Dnrebaehniti 25,6 Savelniar auf aiaaiB

Quadratkilometer kommen. Unter dieeaa ürvald»
gebieten des Nordens zeigt aber da« feuohtwarme, unge-

-sunde Tiefland (Peten, Izahal. nördliche Alta Verapaz)

mit BL-intn ofl Hehr uni,n"insl igen I!i'wiii(»erung»Tfrli)"ilt-

niKPfti wieiit'f vit'l niedrigeie Dirhti^keit (il.ll. ala

dio küliIctL' und j.'05Uiidere . über noch regrnreicliere

Nordftbdai Illing df* Ki'lti'iigi'birgi-s von Mittelgualeniala.

wu ütcllonwcisi'. iiamttitlich in dur t üdli^ heu Al'a Vera-

paz , ilie küii.'.tliclii' l'aitwaliUiii^ InTeilH weit vorge-

Scbritl'Ti int. I 'i.' Ujit'Jerf Volki-diclitigki-it dieser

feuchten Gcbirgszone, welche die alldliche .Vita Verapaz,

sowie Quiche il und Huehuetcnango II nmfafst, ist 10,4.

ICin feuchtes Gebiet ist aufaerdem die Sädabdacboog
des Massengebirgea von Südgnatemaln , wo s. B. am
Steilabfall der Altos (in der Costa Cuca im Departa-

monto Ouesaltenango) jährlich Regenmengen ialleni

welobe det^oBigea der Alta Verapaa aieht aaehBtahaa.

Der Hanplaaeha nach iat aber dieaaa padfiaeha KAalan-

ffaliiat doeh maigar fnebia ala dia geBanate aSrdliehe

LaadadmA; aamaaäMb tat <Ga jabraaaeiaiohe Tatldlmg
dar MladoraoiUiga «ine andere, indem hier eine lange

Troekenseit anJIritt, «ibread Ja im Alfa Varapaa ciaa

Trockenzeit zwar nicht gaas fehlt, aber doch auf eine

kurze Spanne Zeit beschrtakt iet. Dem entsprechend

ist auch in piicitischen Küstengebieten (mit Ausnahme
eines si hnialen Streifens wegen feuchter Wiilder am
.»teilabfall des Gebirge'- 1 die Vegetation minder üppig,

ir.di-rii Subiinen zwiscln i; I rwulilHtreifcn .uif'irete». Die

lievi.lkerinig int iiier duditLr ll.'i.li aU in den feuch-

ten Ciebirgsfjegi THleii de» Nordens. Doch bat die seit

zwei .Inlirzehnten heiir nitenaiv betriebene Kalrl'eekult ur

die ursprüngliche Vulksdichtigkoit dieser iCone ent-

schieden gehohen, ßesonderü aulTallend ist die geringe

Dichtigkeit in dem schmalen Kästenstreifen des Oepar-

tamento JutiMp« (0,!l)-, ich glaube aber, dafe sich Ahn-

liche Resultate für den ganzen Küstcnaanm dea Stillen

Ücesns ergeben würden, wenn es möglich wäre, dio Be-

völkerung der eigentlichen Kikstenebene tob deijenigOB

der Oebitgaabdachnng gesondert an betradilaa.

Dia grBbta mitUera Volkadiehtigkdt (80,1) Badal
man in den rdativ troekeBen Gebieten awiadan derHsapte

Vergl. SM|i|ier, (iruuilzüjie der
i;ra|iliie von Guatemala. Gutlia 18(4

an l'elermauu* Mitteilungen.

iiitysikaliaeliaB 0«o-
" ^"lr.lW
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im Ktrl Sftpper: D!(> Vnlkiidiclitigkeit der Rcpulilik (iuslonnKU.

kkininlini« (Im Kettengebirge« eitierMit» und zwischen

dar Valknnreihe anderseits, welche hier als Klimaaahaicb

wirkt. Diese Dichtigkeit nthert sich bereit« derjenigen

der dicht bevölkerten Republik San SaWador (37), die

allerdings such in kliniBti»cher Hinaicbt fast äberall den

genannten trockenen Gebieten GiiatemalM khnlich ist

Abac ooh iomilMlb dar tradmaB Mittahone
OartnuiM MbvMikt «it DiAlIgkwt bitrtahilieh;

m «aifl dar SOdsWU «las KattangiUrBa« tod Hittd-

gntomU(Hiu]>o«t«M]igoI, QaüU I, B%|>T«Mpfti and
ZMip») eine Tie] gwingaca Diditi^nit (17,7) «b di«

MordkMkchang und nunMitlidi d«r Rflekmi de« MauMi-
gebirgea (40.&). Die (Jraacbe dieaer Erscheinung ist

weniger in den klimatischen Verhältnissen zu suchen,

die lirliliTsHiti ziiMiilirli L'-' ii it
i

u.' ^in;l. .ilr- vit'liiii'iir in

dem roiclu-rtn üiidiii uiiJ dt:i vielfach günstigeren

TerrainvL^rliiiltiiis^-f!i iIit letztfrtn Z : uif welcher

die Vulkan« lüp ll.iU|itmft9Be ihrer locki-'iMi Aunwürflinge

zur AblHf.'oruii|.' n^brai-lit haben.

Aber auch auf ileiii U(U:ken des MasherigfbirgHs son-

dern sich wiederum drei Maxiiualgcbii-tc der Volks-

dichtigkeit ab: 1) Das abtnolnt« Maximum xeigt sich in

den hoch gelegenen Gebieten von Gaesaltenango I und
Totuuicapam, denen sich das tiaCtr liegende Solotn I an-

schlierst. Die mittlere Dichtigkeit dieaer drei Gebiete

Ist 81.7, di« mitUere Höbe mag man auf «twa 2000 m
schätzen. 2) Ein iweitea Mazimnm der Tolkt»

diehtigkait findat BMa in den OaputMMntM Staate
poqnn ud Omtamalo aabit dm tiefer liiigMda Aan-
tftkn. Die mitUan DMi^ghiit dieaer dnt Dapuin-
MBto» betrigt 66,6, ihre titUen HBh« mtg au» nit

etm 1400 m nmabirim. 8) Ein difttM. fanm noch

lurTcrtiatendet ralatifw Ifudava iii in dem Dei^arta-

nooto Cfaiquioiala m suchen, das bei 37,4 Dtehtigkmt

eine mittlere HSh« von etwa 600 m baeitsen nag.
In ftlinlii-lii r Wciäo niiniiit »uch an der SOdabdachung

dos Kotti'DK''''>''h'<^s von .^lilli'l^'uatemala die Dichtigkeit

mit der mittleren Hohe des in trs^fTi ndeti I.aiuiet<teile»

zu. Zucapa zeigt bei i'twa 4<I0 in iiiiltlrriT Hübe
12,7 Kinwohner auf 1 qkm, die Haja ^ürapaz Iwi etwn

lOOOm bereits Hl, 3, guichi- I lioi ttwa 2l)00ra Mittcl-

hOhn nber •').'),.'), wiklireml in llnelmiHtenangn I bei etwa

1700 a> mittlerer Höhe noch 17,*! Menschen auf dem
Quadratkilometer wohnen. In gleicher Weise beob-

sobtat nun am S&dabfall des Massengebirge« mit zu-

nabmeodar mittlerer H6be such gröfscr« Vdlk^dichtigkeit,

und wenn man zudem sieht, dafs im Rereii b ilc^r regen-

feuchten Urwälder des Nordens gleichfalls die höheren

Gegenden dtohter bevAlkert sind als die tiefer liegenden,

so «igiabt sinb fftr die Bsräksrnng tob Gnatsmala das
nllgamein« Ossata, dnfi innarhnlb glaiah-
•rtigar pbysisekar Zonen dia Oiabtigkeit mit
dar B6ba inniBBt, sia Osaota, daa aahoii in dar ga-

ringersn Malaiiageftbr bai snnelinisadsr HSha seine

Begründung (ladet, das aber bei unseren mangelhaften

topographischen und statistischen Kenntniüseii des Lan-
des nii ht eingehender prücijiicrt werden kann. Ks dürfte

Wühl auch in vielen anderen Troiienlilndern eine gewisse

Geltang haben.

Ein absoluter Maxiiiialliulieiij^uri«'! iler lifvilkfriiiii,'

l&fst sich natürlich nicht angeben , da derselbe in be-

timmtcr lier.ieliun>? tnr initiieren Hube der einzelnen

Gebirgsgegenden Httbt. In lieu .Vitus ;< Mir-zuhenango,

Tutonicapaiu und S. Miircu'«) li'tlindel sich die Maximal-
böhenzone der Volksdicbtigkeit etwa zwischen 2200 und
2500m über dem Meere, lieber hinauf niiuuit aber die

Dichtigkeit msch ab uinl mil .irr ol.i.ren (Ircn/e lies

Aeksrbauas (3150 m) acbetut auch die obere Grense der

dnoamdan Siadalutgaa «rrsiabt tn ssin. TiehwaidsB

geben allerdinga biit zu den Gipfeln der höohxtrn Vul-

kane empor und daher finden wir auch periodisch be>

wohnte Hütten noch oberhalb der dauernden Siedeluogen;

die h<ichste derselben, die ich kenne, Chemal im
Departamento Huehuetenango, liegt etwa 3240 m hoch.

Neben dieaer vertikalen Gliedernng der Volks-

di«btigksit macht sioh aber, wia wir oban gasahan

halian, noali aina boriBoatnla OUadarnag gsUaad,

welebe in erster Unie domb die Bsgsnvarblltniaaa dar

ainaslnan Zonan bedingt ist, in nsaitar Liaia nbar nush

TW BadwibsashslBinhelt . naaehnantorblltaiiasn nnd
aadaiws Vciacftan abhangt. Man iMon in Oontannln
JbIgMda Zooaa von Nordan nach Sidsn liia nstoc^

sehwdsn:

1 . Hin feuchtwarmes, meist von Ur- ValMsMIrikstt

wAldern bedecktes Tiefland im
Norden OvtEiaw.anfIqkn

2. Der regenfenebta NordaUaU das

KetUngeMrfas von Mülal^iap
taaala ........ 10,4 „ a ^ •

3. Via tradtsaa afldldba Ab-
dacibnag das KsHangabifgsa
Ton Hlttelgnatsmala .... 17,7 , a 1 »

4. Der Rücken und die Kordab»
dachnngdea Masaengebirges Ton
SüdguatcEuala, trocken 40,6 „ a ^ •

6. Der feuolita Sttdabfall des Mas-

. sangebirges nach dem Stillen

Oosau hin 15,1 „ 1 .

Man iiaht, dalb niebt mr die fenaUan GaUsts das

NocdsM, aondem auch dar mindsr feadhls ftnnWIssha

AUbn das Ihaaeugebirge« im Sftdan an elksdUitiglMit

hinter den trockenen Gebieten zurücksteht , obgleich in

diesen Landelrichen die Vegetation geradezu ärmlich

er.'.clieint im Veri,'Iiich zu der herrlichen Pflanzenwelt

der feuchten / 'iieii , aber die trockenen tiebiete sind

el)en durcliM bi'.itt'ii b geiiiiuier als die feuchten (ge-

ringere Mab riagefiUirl und bieten ferner grüfsert)

I.eicbli^'kiii dfs Ackerbaues, da in den W«ld«trichen

begreillichervreiae die Dodenbcarbeitung recht erschwert

int. Trutidem liaberi »ii b .-eil ib-m L'iiterj^ping iliir

Coohenillezucht, die ihr (Zentrum bei .Vmiititian gehabt

hatte, und «eit der Einführung der Kiilb-ekultur dis

feuchten Abdachungen der beiden llauptgebirge als die

wirtschaftlichen Hauptzonen des Lande» herausgebildet

nnd die trmere Bevölkerung der trockenen Mittelgabista

wird namentlich in dun Kaffeediatriktea dar pMÜSCbsa
Koste in grofser Zahl snr Arbeit iMraaganoflsn and
gleicht so dsn Mangd sinsr staifaa «inkaisBisahan Ba-

Mikamng diasaa laimon Landstrichea aoi.

IKe Ooumtberflikerang der Republik Qaatenala iat

Im DunAasbaitt aiaa radit aiadiiga aad da ait Ana»
nabaa der didit beTAÜnrten Departamantos Qaeaalta-

nangol, Totonicapam und Sacatepoqnes') flberall grolsa

Strecken knlturfAhigen Landet anbenutzt aiod, so wire
sie einer erhebliehen Steigerung fabig. Ks deuten auch
manche Anzeirben niid lii...lori.icbe Niirbrichten darauf

bin. dafs früher, vor Ankunft dtr Spanier, eine bc-

i.leiiti 'i l -.t.irUirn Itevölkerung im (iel)iel lier heutigen

Uepiililik (iuiteuinl.'i gelebt hat. wiire ulicr ^ichor

ful^i'li, «Clin iii.Hti fiir dm ganze l.iiiiil eine abnlicliC

V<.;ii..,ili bnyl<eit iiiiiiHljnjtn wollte, wie sie jetit z. H. in

Totüuic^ipam herru ht . clenn e» ist nicht zu vergesseu,

dafs (luateinalft eben ein (iebirgsland ist. in welchem

ein beträchtlicher Teil des Gelindes kulturunnihig ist.

^) Die Vutk*<iiohtiKk«it des Uepartamenlo Osalenala er-

aoheiatdar^ dis »olbraehslisnilsahsoptstadt gisicbra Manrans
(«TSI«) kOasUkh sritOhl.
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FartiPr ist der Roden meitit nur in den Tlial.Hohlen lief- '

grllndig und fruchtbar genug , um jshr.iuü jahroiii er-

giebigu Ernten zu geben, wihrend uii «ii'ii ^t«il<>n

lUngeo die Indianer meist nur alle Tier bis fünf Jahre

Mais pflanzen, in <ler Zwisi;hen«<»il itlmr da« Geliiiidi'

brach liegen lasnen , es versteht sich, duCs in solchen

Oogenden (nördliche fouohte (iehirgti/unel eine uu?er-

htltniainilfaig grnfHe Ausdehnung kulturfahigen Geländes

Ittr jede Familie erfordorlivb inl und daher die Bevölke- i

fDDg keine dichte vrerdeo kann — natOrlicb immer in

der Voranaaetsung, dafa keine Lebensmittel von aas-

WirU oingcfübrt werden. In manchen Gegenden des

Lande* «t«ht aber weaigstena in den ThaUoblen ein ao

reicher, UefgrBudiger Boden M« dtft im beilMD Lande

b« Anweadosg kOoMlielMr Jl&ttmmngjm Mus. der

Ift ia gm» Outaauk ^Oraadkg« wTolkMnlknBg
lildflt ud nm jeher gatnliM Iwt, drabul im Jdin mä
dmadbrni SliUt gepflanat iraidtB kau (wUirend aUar-

&gß diMlWt dia Varlailsaf dar Kiadanahllga bai

AnaidilaÜi Mnafliabar Bawiaianug du ainaa iwai-

maligen Anbaa geitattat). Wenn man auch augeben
tDufa, dafa eine aolche Ouott landwirladtafUieber Pro-

duktion eine ungemein dicbta BaTdIkamng gestatten

mafete, HO iat doch nicht zu vergeMen, dafa nur ganz
betchdinUii; I.und.itriche die erforderlichen Eigenschaften

für einen solchen Ertrag besitzen, denn d».'> Wachsen
und t'i.iil. n de» Maises erfolgt nur bei hoben Wiiriue-

grnden sehr rasch: während im heifsen Mut»guu)hiil im

r)t!)i!irtuiue[i(r_> /,ucji|iJi Villi liei Ausimat den Maises bia

zu seiner Ernte nur drei Moniite Tci s'.reichen . sind in

etwa 'JOO m Höhe bereits «eclia Monate, iu 2500 bis

3OO0 m aber gar zehn Monate notwendig, so dab alao

in gröfsten Teil Ton Gntamala aar aina MatMCBta
bm ithn m^tgUeb iat

In Anbetracht dieser Umstände kann nl» bestimmt
augenutiiinen werden, dufs dit' Uevrilkenintr do.- (Jeliiflss.

welches jetzt die Uepulilik (iuateinala einniuiuit. iiierunls

eebr buch war, und wenn man schätzt, dai'a liier zu
lieginn der (\>tii[iii9ltt etwa 3 Millionen MciiBchen ge-

wohnt hätten, so ist man wohl nieht allzu weit von der
Walii'lieit entfernt. Da« nördliche Tiulland war jcden-

fulls s'-hon liamaU sehr dünn bevölkert, wie au« Cortes'

l)«richt uu Kaiser Karl V. hervorgeht, und ebanao
scheint sich schon damals, wie auch heute noch, im
Peten die Mehrheit der Bevölkerung in den Sabnnen-
gebieten konzentriert zu haben. In noch trüln rcn

Zeiten dttrfte du Peten allerdings dichter bevölkert

gewesen sein ; da es ab«r UDwabndieinlich iat, dab dia

sakiruefaan altiadianiaaban Siaddapgan daa PMia giaiah*

altrig geweMD wlnoi a» brauaht lua aadi kaiaaairaga

M glMban, dab dia Volbadiahtiighwt im PeUo Jamala
mna aahr böha gaiwaan wIm Im Oagantail gUnba ieb,

dab daa INabUgLaitavaiMltaiia iwiaabas daa stv**-
kaliaabaD Haaptaanao Ovatamalaa Immar ain amuamd
glaichaa war und dafs immer die bncbtwarmaii , ange-
nnden Urwaldgegenden des Nordens die geringste,

die trockene Mittelzone des Landen aber die hiVhste

Volksdichtigkeit aufgewiesen haben, während die beiden

feuchten Gebirgsabdachungan iillezeii zwimhee. diesen

beiden F-Mreinen blieben. Aber ancli hier hat gewifs

dir tiju:;igere 8iidabfall de» Mas.^eiijrelnriie.^ in Ite/ug

a;if l>ielitigkeil der Bevölkerung stets die nebelreiche

Nurdabdaehung des Kettengebirges von .Mitlelguutemala

übertrolien, wie es denn auch einst in der Qaachiobtie^

ebenso wie jetzt an {>o1iti«cher und wirtschafUidiar Ba-
deutong etets vor jenen feuchten nördlichan GabiatoB
dan Tafwtg gahabk bat

Der spaniB
Dan tebaaodaa Wagan odar wia dar Spaniar sieb

BMliaeliar awradudMa faaliabt aOam qna aaiita*,d.k.

Wagao, dar abigt, maahto Prafaaaer Dr. Talaafora da
Anäaadl aom O^ganatand aiaar baiaagraiahaD Uatar-
•aehaag, dia im Arsbiv Ibr AaUiropologi« (1896. S.215
bis 298 mit sahlreichen Testbildern) verSffentlicbt ist

nnd der wir d»K Folgende entnehmen.
Schon die noch metallloi>e Urzeit der IndojFermanen

verstand sich auch auf Wagenbau, der na*. lirlii Ii ao ein-

fach wie inijglieli, -Itader und Achse aus einem Stücke

zusammen", gebaut war. 1)1« grieebi^cben, 'i.lz.-.i !:.mi,

assyrischen und agyiitisclien Wagen haben jcdocli. sowie

die der Station La Tene und von Watfcli i llalstatt-

periodej, alle Speichen und Nabe, waa Selbständigkeit
;

der .\chEen und Itader anzeigt. Der spanische Wagen
gabört au der aralten, erstgenannten Form. Kr «etat

iah saaammen ans der Achse mit den lUdoru einerseita

lind dem |Boden mit der Deichsel anderseits, also zwei

fllr sich getrennten Stacken. Diu Achse ist hölzern, walzen-

förmig, mit swei Binnen fit dia Gttrtal und ist mit den
Tiartekigaa Endaa fai dar Ifhta dar Bidar aankreebt

aiflgafdgt Dia Bidar aiad tob aabr taiaaUadanar lo-

kahr Flarm, ana Hob aatar TaratHitaag danih fSaaa
knaatraiert utnl mnchen, via dar gaaaa Wafia, ainaa

AbaMaa plumpen, primlUwB Endraak. Anoaadl
antaraobaidat: 1. ain baskiaebaa, 9. ain kaatabriach-

astnHsehes Rad, 3. das Rad tod Cangaa de Tinea, 4.

da» tlud im Gebirge von Santander und Heiiio^^a. 5. daa
galioische, und t>. das portugiosiiche ilad. Er läUat

voB jadar Fmai «ia StOdt ab» aaa dam dtaKaoakraktioa

clie Wagen.
gvt aiaiabtiiidi iai, anf dk wir Uar jadaak aleibt aibar

aiagahm kta'aaa.

Aa dan baskischaaWafaaCbaalL: Baaerriko Gnrdiga,

d. b. Laadwagen), dea aaaara Ablnldnng (Fig. 1) zeigt,

bildet der Roden mit der Daiebaal ain StQok. LKe Deichsel

ist eine viereckige, gerade Bohle; die beiden Seiten der

l>eiter sind gleichfalls viereckig. Deichsel und Leitern

sind wagerecht durchbohrt zum Einfügen wagerechter

Hrelter. Der Buden wird der Länge nach diirih Ilr.jtter

ohne Einfügung bedeckt. Die eisernen I ..in l.'^':J.>: k en

hiil'i.!! in der Mitte zwei senkrechte Spalten. diLHe'.lien

dienen dazu, Keile aufzunehmen, zwisclien ili'niTi die

Achse sich bewegt. L in diesen Keilen griilVerfi Fi-ati^'-

keit zu geben, ist jeder Längsbalken unten mit einem

Stäcküolz, das mit den Kinnen der .\chse in BerQbrang
kommt, verstjkrkt. Deichsel nnd Leitern zeigen auch

noch einige andere senkrechte L4oher, die zwei gebogene

Haselruten fttr die seitliche Znaammenhaltung der Last,

sowie eine vordere und eine hintere Gabel als Stötao

daa Zeltdaeiica, aofsehman. OiUr ict ein aus Ilasel-

gartan odw HUataniaabnla galbMiktaaarKorb (wie in der

Abliildaag} odar aia lnMiaraar Kaataa aaf dam Oaatall

baibatigt DarBodoadaaWagaaaial anwailaa mitladjga

bdlar adav daiddar angaitrinbaa In dem Tordaraa

Tail dar Daiobaal uM alniga LSaber angebracht, domh
dia ja naeh der Oröfse des Gespanns eiaa Qnarlatate

geateekt wird, welebe man vermittelst eines lUenene fest

mit dam Joch verbindet.

Daa Beibeo der Achse mit den Keilen des Wagen-
iMdena Iwiagt «ia AabaaB-odarKaarraa turvar, daa tob
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l)«r apaDische Wapen.

Zeil JStt Zeit entweder einen Ton oder seine Octave vor-

«tellt; es dient daza, uro das Uegegncn zweier Wagen
auf einer engen Strafte zii venueiden, auch um einen

dich nthernden Wagen zu erkennen. In den Städten,

wo das Knarren verboten int, »cbaiicren die Wagenföbrer

die Aeh«6 mit Talg, Seife oder Speck ein, aubald sie

gieht ea ein Volkslied, das in dar l'bersetzung rolgeodii'-

ni«i°sen lautet:

Wenn Du willM, daf» der Waiten *'>rig%,

Uefeuchti' di« Adine in <leni KUiiee,

Denn, wenn gm durchntrit,

Bingt nie wie «ine Pfeife.

Fig. 1. Baaeriilio Gtir<1iyi« I.iiiid» ngi'ii Uli» <l>^i l'iii;:i'liun|; von Tido<:i {(iui(iiizroH).

hir lui>lM<i h<'n VV'-irtrr inii l>r K. Furuailtr.

aber am letzten Hause der Stadt vorbei sind, entfernen

sie den TitIg und versehen die Aebse mit Harz und
Wa«ser, um daa Knarren von neuem hervorzubringen,

eine so grofae Freude haben aio daran. In Ualieicn

Mit diesen Wagen fkhrt man auf den natQrlichen

Wegen, wie sie durch ttfleren Gebrauch sich gebildet

hnbcn und vermeidet »elbat die steilsten Anhöhen nicht.

Man benutet ihn bei allen Feldarbeiten, xum Fahren

O Ii
.9 p

J

Orrosink ((«»kiftch)

TrerlHiriA» (itNluriftchl

IVrlik«

(lKlfk>Hl>)

KiiImIU (UkIikIi)
(h-vTii (a«turiv,1i)

Kig. S. llHukiMh'r Ihxleri uml Deicbwl (Unterauniclit).

(Asturiirli l'«-tte|tal.)

Vi)^. .1. liiukicelirr Htxlen über der
Achi>« uml d<-n iUidrm.

(Uinur« Anrichi.)

Kabhillti l'iTtika f)rviihi«k

(l»»kii>h) (iHukiMh) <l,:i.Liu1,)

Fig. ^. BA!<kii«<*b«*r lVt>ilrii und Deiciiiwl (Heitliche Ansicht,)

von Pilnger, zum Finimngen der Krnte. ftlver anoh Ivel

, den Ilüchzeiton »plolt er eine bedeutende Itolle, um die

I

Aussteuer der Uriiut in das Hau« dea UrAutignm* zu

, fahren.

I Schon (aurhcn aber auch in Spanien Wagen auf,

die bei derselben äufserea (iestalt an den Itädern eine

eiserne Nnbv, eine dorn lioden eingefügt« Acbie und

I
Felgen hnben: «ie ächzen nicht und prophezeien vielleicht

das frühere oder spätere Verschwinden des echten inter-

essanten ilchzeudon W.'»gen(!, dessen .Vchzen jetzt noch

au«sclilierBlich in den mnlerischon Fluren der caiita-

liri«chvn und ulliintisi-heii Kri'<(<-ii widerhallt.
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Bris FSrttor: DU Bonrhty.

Die S 0 n r Ii a y.

Yon Brix FArater.

Uta Aitiktl, tbaiMhiitbni db aSaagkoT, u Htm.
\

t, D«MBlMr 1891) bmprieht Mhr
tln am MsehlmaBM Baoli von Felix Daboi«, „Tom- \

bonctou 1» Mysterieuse' (Paris 1897) uud Wmerkt unUr I

anderem: „Bicn qae le voyageur fran^raig «'eRtim« en

cuntru<iiition nvec Kurth, il iioiis semblo au contrairo

»jue leurs deux ojiiniona aont ruricnrilutitcg ; Burtli *»

amurci' Ic problemL' ; IHiboie l'ii rLüLilii." Da» erweckte
i

mein lutflre-iff! ; ilemi die Stitirlmv wi'isf ii in ihrur An-
fangsgcscljichti; tu viel dc8 l-'ncrkliiri-Mi aiii, liiifs man
M mit Krcuii»» li«griifiitiii iiiüfote, wunij ein iifuos helle«

Lieht in dieses ethnologische Dunkel geworfen wQrde.

leih liefs mir daher das Buch kommen ; oacbdem ich es

MCgftltig dnrehitndiert und gepraft, fand ich, dafs Du-
boia gans UDgarachtfartigterweise als ein wissen-

schaftlicher Nachfolger Barths hingeaUllt worden, ja dafs

er die Forschungen Barths in den Schatten tu etellen

sucht, obwohl er selbet nur mit pbantaaiereichen
HjpotliMan di« anlMM^ Imtdiwdw Ltaku im That-
MMHMtwial MmMUa bwlwiH. irt.

nicht nur daa Bedfirfnii, UDNm
BD g<8«D die VerangUmpfungen dM

i Bahnen, dringt mich au ailigakMidw Er-
ftrlarangdirSonrhay-Krage, sondern auch die EAaontnis,
dafs eine raaammenfassende kritische DantoUung der

merkwilrdigen Geschichte des Sonrhay-R«iches nirgend«

SU finden ist.

Denn noch niemand hat c.h, so viei irh wi-ifi, hin

j>'t.7t Uhtfnnjiiunen . dit" ctwaH inCihi<nm zu f;<''*''''ti'-'"den

Kesuhntc der Unl^rsuchunKen liartha. welche in «einen

„Reisen und Entdeckungen in Nord- und CcntraialVika"

(Gotha 18&8), in »einen .Beitrügen zur GefM-!i!<;lite und
Ge<i^,'ru|)hie de« Sudan", li-Mrl i-itct von C. Ralfs (Zeit-

schrift der deatachen morgAnliiiidi.iclioi (it'.'<i;ll«chaA,

IX. Band, Leipzig 1855) und in seiner „Sammlung
eantnUfrikanischer Vokabularien" (Gotha I8lj2) nieder-

faUgt rind . mit den gründlich wissenschaftlichen Mit-

teilungen de« Fransosen Binger in dem 2. Bande
seines grufsen Keiaewarkea „Du Niger aa OoUa de
Guinte* (Paris 1892) sa Tergleiehen und m
Dia jftngHan Znlhatni Felix Dabo!«' wndiB bd
Batfaehtuf die aotimdige Belanebtenc aiAhiHk
Sehr balinliUi wtmt vir, wm die lOTtiiehe Aidiltt-

logie und die Deatoiif dee anUMh« Textae betriflt,

die gfttigsB BflndUdien WUMmgua der Herren P»-
Chm» Georg Eben und Friti Bommel in Htadien.

Die Tomehmste historische Quelle, aus welcher

Barth, Biugvr und Duboia schöpften, ist d«r .Tiiriilic

Ssudan'^ von Ahmed Haha, niedt-rposthridien um daa

Jahr lti53. Barth gebührt derRulim, c!.im m i.r iliisclior

Sprache verfafsf« Manuskript »uerst :\uft;i iii;;.Jen zu

haben. Er machte nur kurze .Vus/.uj;«- uml m jfrofscr

Kiie und unter drn ungünstigsten Verhältni.Hscn (Itarth,

„Rfis.n
, IV, 417) und schickte den ornbiHihcn Text

mit i'rgänxciidi'ti Zusätzen an Ralfs nach Deultchlaud,
welcher ihn übersetzte und mit vielen erliutemden Be>

merkungeo in der ZeitachriA der morgenltndiecben Ge-
sellschaft Teröffentlichle. Barth benntste nach seiner Bäck-
kebr dieee Auszüge zu seinen „allgemeinen Beiuer-

kangen und chronologischen Tabellen über die Geschichte

VM Sonrhay* im vierten Bande eeinee gio&en Beiee-

wnkiB, liefs aber dabei Manoberlei weg, R die

lUgwtoataiel vad die agaBhaftaB EniUäiigaB iber

den Ursprung der Soorbay. BiDgarl

baft aowohl auf daa flMq^twaik BarO, «ia aaf dia

Übereatsang und BeafballaBg Ten Ralft. Daboie dar

gegen rühmt sich , in den Beaits eines TollstAodigen

Exemplar« des Tarich gekommen zu sein und darsVB

viel überraschend Neue» j,'i srliii]il> zu haben. Ersteres

istt sehr wohl möglich; denn liinper bemerkt einmal

(I. S. f>7): .Tarich est aascz ri-]i:Hidu i'unui Irs )in|nk>i-

tioMS du cour« <lu nioyen du Niger." -Mliin aus diesem

vnllsUindig«-!! 1". ^i:uip:ar hat er nicht mohr Hurth aus

seinem Auszuge herausgefunden, nur eine fiudi re Leaart

der Fürstennamen und einige unbedcutemie Varianten.

Dagegen sohaint er sich weder om den bearbeiteten Text

Ton BaUa aeah am Bingers neueste Unterenebnngen

gekümmert, sondern sieb nur mit dem rierten Bande
von Barths Reisen befafst zu haben.

Ehe ich mich nun zur Darstellung der Geschichte

dea Sonrhay-Volkaa wende, Mien ein paar Worte über

die riebtige Sehnibatii ob .Soiirbajr* oder ,8oii-

gbajr', gaateMat 01aiahgäi% iat dar Eodk«» »aj"

oder «al* oder .«!*; aa IwauBt mir darauf an, ob
r oder g der riditige KoBeoaaul Iit Naak
biacben Text ist es ein aspiriertes g, also i

den wir mit unseren europAischen Schriflaabihan iitelit

genau wiederzugeben vormögen. Barth hilft sich in

seinen „Vokabularien" durch die Schreibart „Sonyai",

dorn auch Lepaius in di r Nubi:-i:lii.'ii Grammatik zu-

Htiiiinit; in »einem Heisewerk je<iocb schreibt er „Son-

rhay", indem er dafoh daa A das Aabaadi daa g Ter-

sinnlichen will.

Demnach w .r. auch Dubois" ,Songho{* berechtigt,

nur niclil »eine Itehaiijilung, „Sonrhais* sei ein „von den

Europäern Tcrunstaltetcs, den Eingeborenen unverstind-

liclie« Wort" (S. 103). Da sich durch Barth die

Schreibweise „Sonrhay* bei uns eingebürgert hat und
diese, richtig gelesen, durabaus nicht falsch ist, so bin

ich der Meinung, man liM OB dabei.

Nun lu dem Ursprung des Sonrhay-Volkes.
Unzweifelbafl steht fest, dafs die Sonrbay weder sn den

Nagam nook m den Barbarn gohfiraa. Ibr aomatiaahar

wM, traniit ala aawaihl tob. daa HordalHkaani, iria

aasliTaa ihrsB aRdiataB Vadibani aa Mjgari da» Haada
oder Mandingo. Leider spricht deh weder Bartk aeeh
Dubois aber ihren Haarwuchs ans. Jhn Sprache steht

vollkommen isoliert da (Barth, Vokabolar, S. 170).

Wie Dubois li,l,.in|iteu kann, „ses racine« sontoelles des

dialertc^i nili>tii[iie!i" , bleibt unverständlich, weil eres
iiiclil iiuclizuM einen verHUcht ; uucli Lepsiu« weifü nicht«

von derartigen Ileziehungen (,Nubiache Grammatik",

S- 47). Was wir allein mit cinif^er liii<tcirii<c)ier (iewifs-

heit wissen, ist, daN die Sonrhay zunächst im 7. udor

8. Jahrhundert n. Chr. als scfshaftes VmI'k im Ni(/Mrknio

bei Barram (örtlich von Timbuotu) auftauchten und dafs

ihre erste Fürstandynaatie ans Libyen oder .\gypton

stammte. Barth hat wiederholt auf ihre Verbindungen

mit dem Nillande hingewiesen, ja auf die wafaracbein-

liche Handelaatrafse Ton JLgyptan Ober Aniüila, Wargela
und Agades nach Gao oder Oogo an mitUecen Niger

(.BataaB" I, 504 1 IV, 416, 490, 438, 4U aad V, 194).

Allaia ar ia( ao rorsiditig, nie waitar an gahaoi ala dab
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«pridit : nie lifst er bich verleiten, die Svinrljay alß ein

ftua Libyen oder Ägypten einxcwBnilerle» Volk in bt' .

zeichnen, l'enn dafür fehlen ihm die Iteweine.

DuboiE will nun dicüe Bcwi i^r auf uuirnilii Inn Mit-

t«ilunffcn der Miirabuts in Tiiuhui tii, an^ der Bauart

von Djcnno (am mitllrn-n NiLfL-r, Midlii:h vim Tinibui lu)

und vor allem aas seinem TulUtilmligen Kxemplar dea i

Tarich gefandon haben. Ich übersehe die gäuzlieh
|

beweianskriiligm EraAhlangen der gelehrten Hinner
j

von Timbiut», nah die Ähnlichkeit dea Hiuaerbanea
on Pienne mit jennn im Niltbal, denn dieaer Zinnen-

nnd l':iu. r:-til zeigt eher Verwandtschaft mit dem der

MkDde iu Koog (vergl. Bingen IlloelrfttioiMD in I, 277
UDd 399) und Bondnkn (U, 165); uh will Mieb snr
it im Aoaligaag dtr MMDhaftw Dnfmgagwdiidite
im Tmiah htbmm, VaraUmi wihlHdar batnflmdcTMEt
TOD DiAdikramdn« Sftta iMhi>,tlij«Mr,irildiim Baitk
KD Balfi rar Obancitxnng gaehiekt. In G^gaitafl Uftt
Dobois einen Pkeiti8 weg. welcher ehrlich dieÜBiriiMn*
heit Ober weit sarückgelegeneVorgAnge eingatteht. Der
Tarich sagt: zwei Kräder wanderten aus Jemen in die

weite OutteKwelt und kuiiieri endlich tim-li Kukin, einer

»Itcn. am I kt eines StromeH gelegenen Stadt, welche

schon zu Zi itcii de« L'k vorhanden war, im Girbiete der '

.Sonrhay. Der eine der ürüder liefn sich b*i iluien

nieder; du er rine» Tat'oi! bemerkte, daf» die Leute einen

tmilHeii KiKch in slipi>tti.ir(ii'r ^'llr^ hl verelirleti, tiitete

er diesen vor ihren Augen. Darauf huldigten sie ihm

tind machten ihn zum König und ^'ithen ihm und seinen

Nachfolgen) den Namen and Titel „Za Alajmnn". d. i.

^dar ans Jemen Oekommene". Der wicbtiK^te Streit-

punkt int die Lage von Kukia. Am Niger giebt C8 kein
|

Kukia; Barth aberTermutet und erbringt vielerlei triftige

Belege ittOt, dAb es identisob aei ait Ki^ba und aieh

is flog» «dar Gm »d Niger (attdlkh t«b Barram) «r-

iMltn litt, «tt ao aialur, d« dia Eingabofaaa Gogo auch

Kanks« b«iimb. DuMh kMte idao aiD Frendling au«

dan fman Oalao daa Tottt dar Sourliay tm Nigar we»
.gaAudan ud is ikram Lande aahieDjmaatie gegrSadat
Dabaia dagagan glaubt bahanpten zn dSrfen, Kakia oder

Kokia *ei im Kfltbal gelegen, nnd die Heimat der Sonrbav
südlich viin Philii zu suchen. Die ägyptische .\lter-

tumskunde kennt »eiler Kukin noch Sonrhay. L'm seine

[tehauptung zu unterBtiitzen . ii'Derflptzt l)ubipi.< di'ii L k

de« Tarich in .I'hnran' und sagt also _Kukia bestand

(ichon zu Zeiten der Phnraonen". hni^ arfibi.'<ohe „L'k*

bedeutet jedoch eine mythologische Per-on , in der sich

ilan Ini.te i'rincip Tt'rkör|M-r( , und j-'.iirifi herichret. ihifs

Kuga am Niger, also Kukia, berüchtigt wegen seiner

ZaubarkDnste gewesen ih'I (Barth« Ueitrfigc etc. S. &5ä).

Alt weiteren Deweis führt Duboia die Sage von derVer-

ehrang eines grufsen Fiscbei an, daa aai «emincmment
ifyptian'* (S. 106); die Neger aeiaD nnr Feti»cbieten,

aw Mm nnr Steine, Biume n. a. w. an. Nun bericbtet

Binger nach den von ibm eingeso^neo Erkundigungen,
dala die Hände, ein echte« Negerrolk und nächat« Naeb*
bun dar Sonrhajr, nkht aar Flalbpiard«, Ltwaa,
Hmd« «.a.w.a]aFaailifliiidal« TanlwaB,8and«niaiwh,dara

Ma-ada daa Uad dar Ma badmito, «aO diaia im hrid-

niaeibar Zeit daa LanaBtin (Sceknb) aabetataB nnd M

a

dwBea«iehD«Bg für dkaan aFiaiA* naab banta aai. Wir
aiad alao doreban« nicht geswnngen, wegen dee Fieeb-

GWaeadienstcs die Heimat der Sonrhny in das Nilt^il z.u

verlegen. Mirecheinl vielmehr. <iBrsdi« l.e(j;endr' deh Tarich

geradezu auf die Nigergegend, als die llrsitze derS<inrli«y,

binweiift. Denn txlri«i und 1)1 llekri. weiclie gegen "lUü

Jahre früher ihre geogrsphi.schen Werke schrielH-n. als

Ahmed Baba, erz&hlen genau dieselbe Geichicbte, nur daf«

d«rFnBid]iBg,darBBdiii8aitrbajkaai,aiBabailiggaihaI' |

tene Schlange tutete und da; auf zi.m Kunig erwählt

wurde. Die Schlange heif^t aiier in Mniide, wie Biuger

als erster mitteilt, „Za" oder ..Sa , und daher führte die

erste Snnrhiiy-DyniiBtio den Titel ,Za". wie Zu A.ijii .in,

Za Kasi n. h. w. Die enge Berührung der Siiudiay mit

den Mande crgieht sich übrigens nach liinger auch

daraus, daf« unter den 32 FOntea der ersten Sonrba;-
Dynastie aiah sieht waafgar ala 11 IfaBdanama
finden.

Die Annahme Bartbs Aber die uraprüoglieben Sitsa

der Snnrhay «rheint mir also, beaonder*-n«ch der Untai»
Stützung, die sie durch Binger erfahren, vielmehr daa
Thataaeben entiiprecbaBd,alajea« naaeiten Entdeckuagan
von Daboi«. E« mnlä ja aaeh wuadamebmen, daft,

BaalidaiB dar Tarieh ao Bantiadlieh dia Etavaadamag
dar BMdar aaa Jenaa aad dia IsttroBiaianiBg daa
arata ESaiga amUt. ar voUkaauaaB diaAaawaadamig
aiaaa gaBsaa Stamnaa von NO aaeh dorn Nigar mr-
acbweigt.

Duboi« giebt an (3. 109), daf« die Sonrhay um die

Mitte de« 7. Jahrhunderts aus .\gypten auswanderten

und ungefkhr uui 76."» Djeone gründeten, Er denkt «ich.

dafa ihr erster König, trotzdem er au^ Jemen k.ini und
den heidnifchen Fiscbdienst ab»chu(lll^ kein Anhänger
Moh«!ii-iii-a . L'e'.vif. ii und dafs die Auäwaiuleruiig durch

das rück^^^cht!!lose Vordringen der Araber zur Zeit der

Hedschra herrorgerufen n: i iMgnnnen wurde, Kniweder

kennt er nicht oder verheimlicht er absichtlich den

ScblufssatijencrUraprungBsage der Sonrhay im Tarich von
liarth, mit welcher .sein vollständiges Kxemplar" im
übrigen fast Wort für Wort übereinstimmt „Weil Za
Ala^man jene That (die Tfttnng dea Fiacbe«) aBtiilUirtea

beifst es, er aai «in UnaKia gewaaaa. Wir wiaM tM^
gen* nieht, wann er Jenea variaaaea aad wann er so

ihnen (den Sonrhay) gokonunan ; atieb ««in aagontlichar

Name i«t ans Bnbdniiat* (BarÄ, Baitrn & MS.) Baitli

und Binger gebaB ab Zait dar OfHadaag dar antaa
Dyaaatiadaa£ raap. daa 7.Jahrhundert, aber nüt Frago-

seialiaBaB.DiaantaaNiadariaaanngen in DjennafaWaBaaA
dem Tarioh in dia Mitta daa 1 1. Jahrbnndarta (etwa 1048;
Barth IV, 604 und Beitr. S. 529), nnd awar «eheinen ea

ßerberst&ninie aus dem Norden von Ghanata (Kaarta)

gewesen zu «ein und bald darauf «trilraten Mande in

MH.i.sen herbei illinger II, .iHH); keinenfalls uImt ».iren

.Sonrhay die Gründer, denn deren Heirh bpschrankte

sich noch zu Anfang lier Regierung Sonni Ali Kilnus

(1.1,11 n, Chr.) auf die Umgegend von lUrrum und (iao.

( liarth. IV, S. 614 Anm.)
Soviel über das Sagenhafte in der Ijeochichte der

Sonrhay.

Die erste beglaubigte historische Thnlitnche

ist der ("bertritt des 1,'>. Sourbayfürsten Z« Kasi zum
lalam im Jahre 100!*. Das Reich befand sich fort»

während in kriegerischen Verwickelungen, «ei es mit

den Mande in Melle, «ei es mit den Berbers in Qhanata.

Olfanala acbeinen Mande auf den Throa tob Gao ala

Baabhiagiga Soariiajpkteiga ariMtbaa «ordaa aa atia

(Biagar. II. 899). Ab abar 1811 dar Vaada Haaaaa
Kaaia aar Baenahaft Im Baiaka MaDa gilangla, nataf»

warf ar aiah Biaht aar Obasat» aad Tinbueta, aoadara

aoeh gani Sraibay. Schon nach 20 Jahren befireit«

rieh Sonrhay wieder unter Sonni Ali Kilnu (1381) von

dem Joche der Mande, Jedoch nur auf wenige Jahre

ibis 1,S3»J). In diese Zeit (oder vielleicht etwas später,

1.150) füllt die Spaltung des grofsen M.itidev<>lkes in

drei tiruppen, ein in der inneren Kntwiikelung des

Westsudiin sehr wii litiges hireignis. das üinger zuerst

aufgedeckt und beleuchtet hat (Bingcr Jl, 376 u. ff.):

ia die Soaai-aka, daa aiad di^aaigaa Haad«. waleba
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<br nraen Sonrhay- Dj'iiasti» der Sonni sieb >nBchloBaen

(qilterMofaSaracolle oder M«rkanke genannt) und gegen-

«Krtigden Hauptboi-tandtcU der Itevölkerung vonMassioa

und SeD<!gambi«n bilden ; iti die S u s u , welche iu der Folge

nach den Rivieres da Sud und nach Fota Dachallon ans-

wanderten; endlich in die Alande Diula, welch« al»

•in ftiedUohMi bmilel- md «ekartisiitnilmidM Volk tod
HaaiiBft ud 8«gn «as mit iiMh Sldtn, hü BMh Hani
ud KoDf, Ml MHigalinitet bibw. Zun Ken dar B»*

wOmmt dM Brioh« Malk gdiMMH db Mmli od«r

Hali-nk«; ia 1«. Jakrhndwt mm li« da Niger

snfwlrta und UoftMi d«9l k.jMW Odaatlliahili Gagen-

den nieder, welehe ia uuaran JalirbaBdartdMReiah daa

Samory umfafste.

Nach Sfjiir.i Ali Kiliiii i-rlinli ciil, M.Hh üheniml«

zum gröfsteu Ileiche im Weetsudan tür langer als ein

Jttlirbuiuiert (von 1330 bis 1464); es dehnt« teine

.MüirliC aber Sonrhay und den ganzen Nigerbogen am
biü nach Uhanata im Nurdwesten und mucbto «ich zum
Herrn von 1'iiiibuct«, flu» um IKlit vuu ileii Tuareg ge-

gründet worden war.

Mit Sonni Ali 11 (1464) begann endlich die eigentliche

G:auz|i«riode des Sonrhayreichca, welche bia tum Ende
de» IG. Jabrbunderta dauert«. Die Sonrliar eroberten

nicht nur Melle MDd die lunliegenden Gebiet« und Tim-

bnata, aia dnngMi aagav vntarAaki» oder Ha^j Mobanfi-

md (1493 Im 163») dnvh die Sdim bia Agadaa and

I

Tuat und am Senegal bis Futa Toro vor, wo aie 1512
tum eriitcuuinl mit den l'urtugioson zusammentrafen,
ao dafs ihre Herrschaft von dem Haussa • Staat Kabbi
(weatlicb Ton Sokoto) bis an den AtlantjaduB Oaaaa

! und von Moeai im Sttden bia an die OraoMa vna Mn-
rukko reichte. Hit Borna nndKataena fibrta aiavoU
Krieg, wio «oob Bit BoigUi «bar Toa aiaar AaedahnaBg
daa Saariiaytaiebaa bia an den Tbadaaai «ia Dabaia aa-
giebt (8. 181), aiigaada die Bede (tai|^ «neb Kaeii-

tigal, Snbaia nod Sadaa II. 405).

Daa Antasten Ton Uarokko jedocb wurde dem Son-

rbayieiebe snm schwersten Terbingnis. Schon 1Ö45
entstand der erste Konflikt; 1584 rückten die Marok-
kaner gegen den Niger vor, besetzten sie 'fim-

buktu und Guo. bis üio endlich 15!)1 und l.i'J'2 das rie-

sige Sonrhftvrciili viillkiinimen in Tnluimer schlugen.
I Das sind in grofEDu Züittn die (ie^chicko des Sonrhay-

volkes und Hi'i.-he*. Ilnr;li luil i-if uns «Is unster Kuro-

päer überlieft rt, toila kurz 7-upnniuieiifn-M tu; iuj vit-rteii

Bande «einer „Keiscu", teil» bruchstückweise crgiinzund in

seinen übrigen Werken; Ringer hat neuerdings wich-

tiges, bisher unbeachtete« oder nngekanntes Material

herbeigeacbafft Was aber Dobois ao* .seinem gVoU-
' stindigou Exemplar' des Tarich als überraschende £a^
hullungen uns biet«t, tr&gt entweder den Stempel pbaa»

I teaiereieher Willkftr oder entbehrt deaRabmaataaMir

I
WiMaa doreh aaoaTliatnaliia baniehaca n kBaaaB.

Ans allen Erdteilen.

- — Blnen Torseblag, das Deciraaltystem aueh ' und «in kleines Bcbalenkrens-Anemometer. Dreimal am Tam
nef' nneere Zeitrechnung und die Kreistellung (sieben ITbr früh, zwei und neun t/br nach mittae>s) wird aaab
Ruszndebnen, mnc.lit llsori i1<> Srirrauton in einem Büch- da* Anpiratiouapiiycbrometcr rcuelaiKraig b«olMcbt«t. Beaon-
Itiii, welchij» betiti li i't: L ilr^ur« •h cinmld i't ipt diviiion de dere Aufmerknamkeit i-t .lin N:' liersdilugtroc-r-ungfu zuge-
la circooMrenc« (Paris; cbez Gsuthier-Villai-s). Von deo Ms-

|
weodet. Da das Brockeubotel im Winter nur reclit onge-

harifM linMlnnian te Biit nnd die Kieiiw «aiUf ataan- nagandan Mehita fsgao Stenn enl Ulla Uelet, lo wivde
Kellen, wIMe aiek taUleh — ee llkrt er ans — au ver- gtoibe* Qewiebt dattraf gelegt, einen Ar den Bcotachter Ii«-

whiedenen Oritnian nicht empfehlen. Die Kintellmu; il>-ii lni|;Uclien Aufentbwltsort zu schatfen. Zu dem Zwecke Ist

Tage« le f4 8lnnd«n iet so tief einfewurzell, .!»(> ji-.Ur Wr i'Uii tli-tiäud« nim dufipelteu, durch eine LufmcliicUc litolierteu

such, diese OepBogeakeil nmzustofaen, von vuniherein aui- Ualzwiimlen lirr^eateltl uud iuiiien ganz mit Itinoleum belegt,

ilehtslo* encheint. Bei der KrelateiluiiK aber ersclirlnt «s Die HeiziiiiK ^«^'^bieUl uuaachtiel'slicli durch Dauerbrandöfen
wegeB der grofseu BMleutung, welche die Winkel von M" mit AntlimcitteuiTUHK. l>ie Krl'iihruut;eu de* letzten Wintere
and SO* beaitzea, dringend geboUin, dafs der Faktors oiebt in haben gelehrt. Uaf« auch ein eolcber Warmescbuu bei beftigM
Wegfall kommt. Ea bleibt daher nur der Weg oAen, die Winden nucb kaum »uareichend iiL

bishrngi'n ulttfu Gitil«!itUMjten mit einer de«imiileii zu knüpf«», Zum Zw<*rki- iler N'erwerltiiig der Brc>ckenbeobaclitunfen
tn.il / wiir 1 Siirruu'.iiri t^a Ulm ver*chie<len«n<in'in.len für liaa für nupt-.Mr.hf' Zwi-iik»- «.--r'len die Heobiiclilu(iK.-ti suu April
eiiiprehlenawerteale, jede der '24 Btuaden dcsTaf^ in lüO Mi- i bia Üktober der D«u>'' >>'-ii Heewart« telegraphiäch mitgeMüt
aaian sb Je laa gakaaii etaaatdlin, «ad sai^alahM 4«r nadln daa Hglkhan Wetier)>erl«kiMi««rdÄatliflbt. las Wlalar
KreisMIoag die Salil no dureb die ZabI !40 co •m«s«tt. antean diiM Hitteiiungen ieidar aaiartanaibaa «eidaa, da
Kine Obereinatimmung zwlachen der Xcitteliun;; und der daaa die etaMiiebe MegnriMBMliag aoi Broekaa därab
Kniiateilang «racheint In di-r That sehr wünachiinawert. wo- Snahlltf Kifllndet M BM damr abgmeniatM wM.
von un* schon ein Blick auf jr<ls« ZUTarblatt äli«n«agt, das - —
ja den Abfluf« der Stunden durch die gleMiwiiMgBliewegaag — I>ic Geachichte der Auabreltung europäischer Herr-

Ruf «iner Kreislinie darstellt. schaft in Centralafriku aull noch geaehriebeu werden, einen—— Teil denelban lernen wir aber durch da» Werk einaa eng-
— Das m«t««rotegi«ebe Obierveteriam anf dem liKben Arzts« nnd OfRxlers, Kapitiln Dr. Binde, keaan,

Hrocken, welche» »ni 1. Olitnber 1M( die ronflmli/sigeu welcher die Niederwerfung der Araber am Oongo StUH
Beoitaclmingen »uf dem Brockengipfel (114! ni i Vt.g.ii,i;. ii Ii. n-Uin 1. i'iu. r lijj. nen l^chrlft gemacht hat (Tbe Kall af
hat, beschreibt B. Bär iug ia der Hetenrologischen Zeitschrift tbe Congo Arabs, London i8>ö bei Mctbuenji Wir kabaa
(Iter, a. aa bte M)l 1b arfaabt sich hU turiaarUpr Anham I BbordUKtm^ dir iwisohsaden Belgiern«ad denArabern in
an dar Mordwtta dea Wlrtihaases. Abgesehen ran einem In ' den DmebtlMmn lAndirtrieben am oberen Cengo iBes and
dem aestebeadan Omnit eingesprengten Keller besteht daa \>iV3 getUlTt worden, ner wenig Zammmenbftngendea gehfirt

Observatoriem, wo ein ständiger Beobachter wobnt. aus drei uud erfahren hier, welebe ongeheur« Maaaen vuu Menaclien-

(itfreitititiderliegenden Rftumen «on in I^iikc. *,!> m Breite leben dabei geopfert wurb-n : f<inden dort tief im Iimeni
i-Ai . 7 II, U.ih«. Da» Krd({ein^b<>r, Ijildel d;n Wohn- und des »chwurzeii Kidteil» Si IjI r lit n (titlC. die, un zugangigeren
bchliilViiumer des Beubavhtera, im ersten Stock belintlrt sich Orten geachlagen, die Aultu. rkHninkeit von ganz Kurop« g«-

daa für mrthsifehsndan Aufenthalt taaalimmle Oelchrtcn- fesselt bal>eu wanlen. w aber fast unbekannt blieben.

Immer, Im swelten Sloek der elgeatliebe Beobnehtnngaraum, Dr. Binde war aU Arn in die Dienst« des Oongostaate* ge<
wekbtrr u a. zwei konifieniierte OefÄfiibarorueter uud y:«t ! treten, alit-r durvh die Um»t;knde in die »oldatjaclie Laufbahn
hl l,;»!!!.«!.:!- Aii-Mhiliiu iTiiiihen eutli^li D.uiili.'L !.n-'l gedriiiii^t ws'rilt^ii, »11 er et bia zum llHnptmann brachte und
einer flittifuim , welche das Dach de« UuteU jii'"irH|.'t, in manchen Kampf mit bestand; er focht unter Obanis in den
einer BQtte fsycbrometer, RKirrmthermomeier. riu U{<:hard- Hcblacbten In Minjema mit. In denen die dort tan lalataiiaa

acber Tbermoyrapb und Uaariiygrometer aufgr>U'iii. Ferner begriirene Heneaball der Araber nledergeworflMl wasda. Tor»
bidnden eiab obea 8lmMannUieraoaMMr, flenneaseheianato- |

aMrbeilet war denelhen dnrah den grttfaian Odarenblndlnr,
Mpk (vaa OMBfbaiMtekmih «Ina dnndiitfaende Windflihne i dia AMkn Je gwabiB balte^ dnreb Tttnia Tip, welaban ttnn-
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1*3 trotnl«m xum OoHTcnwur »n den St«nl«jrf»ll« «nutoot
hatte «Dd «Ott a«a to itaMg« AoMpnieb bttrttel» AIHte
bt mlkr grolk, »htr m tet aknt grob gmng Ar Anbtr «ad
Ruroi««r mutH-nvinanilfr. KiiMr von b«ideD muhte weichen
und n krinntr ni<-)it frsglicb nein, w«r MbliorsUch
KingiT Wirb. Mit diT Nii-<l»rw«rfuDg der Kxfwdition Hoiiister»

un<l «pütcr Emin Piini'liaii (HgHnn <lit« »ngrpiren<k> Aufir"i>

dar Araber g«g«n di« Enrupücr. ilHtUin die Araber im
loacrn g«fi«gt, to wBidan lit, wi* Uiad« Dnaeba hat zo
gUabm, d«n Congo abwllrti manehiart isin, nm all« earo-
p«i*ch«ii StAtionen lu zerstören und bin riir Kttit« venu-
ilring>'n. Kin girjhvn ruul>:%mnjeilani>che« K«ich mit Tippu Tjp
als Uerricbor aa der Spitia war ibr Kiel. Dem thalkrkfUxen

dankM, «ah dicaa aalw KSgUAkait nl

warde; Myangwe und Kaaongo, die grofM
oberen Coogo, wurden zerBiürt, manche SeUaelit wurde
KchlaL'en, 'Hn tich auf den Kartcnaklixen Hlnde« verfolgen
l iihi, hl Araber verloren dabei utiK^fübi' Tl Ooi' M^tuii,

nalurlicli zuiueiat echwanee UIUf«trup|i«n, die oft in die

liofaen Strüme zu Taueenden hiiMio|ejagt wurden , wo ile

•rtmnken.
Aufser Ji?r SoliüJeruug der Kripgnzäjfe eiiiliiUt !«» rfiirli

alxer lo/Ij viel H»-liiii^i-ei<:he-a au> ileii (febiett-Mj i|t*r Uitiiler-

oad Völkerkunde, ich bebe nur daa aiier die Menacbeti-
fraaural Gaiafla hervor: .Soweit ich «eben kannte, tagt
Or. Blade, aind alle SUmme am C'^go Kannibalm Mwwen
oder lind ea noch heute; uator «liiiMo nimmt mr Oa-
brauch logar zu.' Viele Vorgtngcr EUaaee am Congo babtn
dieae« »rhun frfilii-r bceUUigt, »l>er nur wenige liHb«n »o. wie
«r, (ifl.-ijiTili.:'- i:i-haU(, die »cbeufKliehe Bitte zn Htudiereii.

Ih« unregrlmaraigea Tnip|i«ii auf beiden Seiten fraiieu nach
4*r HffWanht 41a OefcUanan aafi waa aneh dar Dii|iniac te
KaaaiballMBai gawwaa mIb nag, bmte kaadall aa an
(Vngn am einnwbe Mlliwf des Hungnra daiafe ItaaBhen
fleisch , dai »!• gMMaJ nl wohiechmeahiBd |llt and ein

Handelaartikal ilt Maah ah« lit dia eoniiiiiBhaycniahiuig
in Innerafkll» aUht alaik fmag« am dätaittgaa aa antec^
drücken.

Iioadoa. Or. F. OarUta.

— Bargnadlaeb« Burgaa la OatdaaUahlaad?
Tortaag von Sebntrat Dr. Grabow; MltteUutirin des
deataehen Spt^kehvercin». Berlin, SonderauaKKlw 189«. Gut
gemeint, alter, wie in> in»ncher etytmiK>gi»rhe V'ernuch , ver-

unglOdit. Ea bandelt aicb liaupteicbticb um <lie Stadt
Bromberg (Broraberg-Burg aa der Brahe), dit ala eine

QrftDdnng der Burguoden Mlraeblet und daran polniacher
Harne Bydgoazcz (alt Budegoitva, Bydgoal) dar Sprach«
dieece gotiachen \'»lki'a als .Wart auf den Vaind' (bitega<t)

gedeutet »ir<1. /nniii lut «ind dia Burgunden (der Name
Mixt dch K'i> ili'v. Siitmmen bor und guod znaammen; die

Deutung .Uurgbewobner* iit trots Grimm falHb) wohl nie

Vandarwig Ahita «M dar ihaDdinaTiidäan Klato^lSnr'Boru-
holm (Borgaadarhafan, Bnrgendniand) an die OdermUndauK.
dann, dem Lavf dkati Flu»«a folgeml , uneli Kclilemen . %-oii

dort danb dia Laaiit* ina obere Mainthal . <lauu an den
Rhein, xnletst in dia bibandia {Havoyeii). Der Name l!u<liv

goatya leitet lich am angaawungenaten aua dem BluuiiKhrn
•r: buda, byc badontat .Hana, WobatMg" und gotitie

.Oiste , Fremde' ; der Bwaite BaalaadlaO konnte aber auch
mit dem Natueii Oaat in Verbindung gebracht werden, deaeen
Bedeutung .»ibön* dn^ Keltincbe lilwrlirrrrl hat, und der aich

in germaalachen Eigen- und OrUnamea ftndst (Arbogast,
DaagattX M* BwWutaig «fea daaa «ataradar .Baig der
rrendan* od«r .SehOabarg*. Uta Wortrtbuna aind aller-

dinf^ in beiden Sprachen, gennaniseh und alawiich, urver-
wandt. I>er Flufsname Hrah« hfaigt Bieber mit dem germa-
niechen bn lmn, leuchten, xuaamnien. Ebeneo lind die Namen
Vistula, Nogat (vum Stamme nag, wie die Nagalta), und
andere aicher germaniicben Uraprongee und ftiter ala die
alawhKh« Einwaadtraag. Der Nana der Oder tautet bei
Ptuleroko« Uiadoa, wabncheinlich dareb ain BberzAhligea
Strichelchvn entatellt aus Tadoa, daa dCB Stamm de» Worte*
.Waaaer" enthält und Toa dan llawaB a|>«ler in Vndara,
Odan» vcrkndert wurde. Ludwig Wilaer.

— Die wabracheiuliche Entdeckung der Brut-
Klitce dar kailiehwAniigea oder roaenfarbi g e u
lOwe (Rhodoatethia rosaa) ist ein«« der bemerkeuawerten

Btgebntaae von Hamen* Bxpedition in omithologiaclier Be-
aiabung. Nanaen aah i'lügt dieier MAwe am e. Auguat unter
Ol* .Im' nürdl. Breite und ri»tl. [Jlnge in der Nähe von

vier kleinen Inaelu, die er .Uirteolud* nannte und die clwaa
MtMMIiahtWB VMna fvmk-tmmi Uagan. Zwar fand NaoiMI
aalbit kaina Waatar. doahdiaTOgal waren in Menge dort, und
er echlofs daran«, diifa aie ihre Neater in der Hübe bitten.

Dr. H- Schalow hüll diea« Ik'obachlung Nanaen» für sehr
wnhrsrbeinlif h und giebl in den ürniibologi«hen Monata'
Iwrivl.ti i. i|h'"', S. 11*1 bia 19*) Mitteilungen über die bia-

her liekunnti- gi-ugrAphiache Verbreitung der »ehr sel-

tenen Möwe. Sie wurde nach einem Exemplar, dai Sir Jamaa
Clark Rofs im .fahre m23 auf der MelTille-HalbiDial geaara-
melt hatte *>e»rhr:etK'n , dwh in den niebaten iO Jahren
wurden nur :i<»rti wotiige btucke au* weit voneinander gele-

genen Orten bekannt. Im Herbat 1881 beobaehtate Muidoch

aohaiaUeb auf dtoi Zoga Ton Waat awdi Kordoat
waren. Auch in 8t. Michaelis (Alaska) und Naco-Bai
(Grönland) wurde die MUwe erlegt. Die Mitglieder der Lady
Franklin Bay-Expedition sahen die Möwe nicht, dagege-n w urde
sie von der Jeanette-Expedition au der »ibii In i. Ku^l-! und
von Payer xwiscben Mowaja - Semija uud Fi^u2 Ju«cf-Laud,
nur wenige Orade südlich von den Inaein, wo Kaaaaa aia
fand, angetroffen.

Die Rofa-Miswe iit ein typischer arktiack-cirkumpolarer
V 'gel, der Ii;h zu eiiirr Breite hinaufgabt, die nur wenige
:iiii|eri< Arten erreichen. Stücke, die aufaarliath de* Pular-
Ar>-ifLvi i«i 8t. Miahaal, in Kammvhatka , den Faroer- Inseln,
tleiguLiud und Torkahir« (Buglaad) erlegt sind, kOnoen nur
als Irrg&ale betraehut werden. Niemand hat bis Jatst ar>
klftren kBnuen, was au» den TauMnden die«er MOwaa wird, dia
Point lUrrnw im llerlmt {laaKieri-n, und nichts ist über ihren
\Vint< r itjii ii'.-iiili iiij'l iliri- lirutiil.itzc bekannt geworden.
Murdoch nahm an, dafa diceulbcn irgendwo aOrdlich der
Wiaagahlasal Kagw. Manaina Baabaahtaag lahiiat daraaf
binanwafam, dalk dia Brwplltaai
wann wird wieder eines Henackan

'

erreichen, wo die gröfsten Seltaahailan aaidlaihm Oohigia
gefimdan werden ktontenf

— Das Leben von Brian Houghton Hodgson,
ainam dar berähmtastan englisch-indischen Civilbeamten, be-

baadait ein vor kurzem erschienenes Werk (Life of B. H.
Hodgion by Sir William Wileoo, London, Horray, I8»it). Im
Jahr« 1800 geboren, bezog dar junga Uodgaon, der «iutluls-

reiobe VanraaAa haiaa. lai Jahn itt« da» BaMytaiqr
College, la dan danaia alle OltrUbaantaa IBr daa IMiBit Mr
ostindiaebeo Kompanie vorgebildet wurden. Halthus,
uud Kir Jame» Mackiiitoah waren aeitie Ijebrer und
ihn aul alle Weise zu furdcro. Im Dezember Hl 7 vorüefa
H.. mit der güldenen Medaille :iU entter unter Kul-
legen, UaUvybury und segelte im folgenden Jahre, um daa
Kap der guten UofTnung bann, MMb KalkaUa. Dort naliB
tich Sir Charles d'Ogly, aia kfimttariaeb nad wiss«Bacba(UI«h
bochgebildeUr Mann, sainar an und dank seiner Vermitte-
lUDg kam Ilodgsoo baM ab AKi'tnit de« Kv^ieiuugiltun)
niiasara nach Itänaon, «iaar dar wenigen damals bestehenden
Stellungen in den BHgan, «aJcha dia .^rigadar knrs *orbar
Nepal abgenomnea battm. Hier, ia dir nerrUelieB Luft, er>
holte er sich uud krftftigM seine Geaundheit, die In Kalkutta
bedenklich gelitten halte. Schon 1820 Anden wir Uodgaon
als Asaislent-Besldeuten am Hofe vun Nepal, dann kehrte er
fdr knrse Zeit nncii Kalkutta zurück, um lli2& wieder
als AaaisUnl-Bssideot nach Kathmxudu zu gahao« IMS
wurde er den BaaidaM «ad blieb in dieaer StaUaag, Ma ar
IMS dan Slaataditnst «ertlefa, da der damalig« Ottnvamaar-
Oeneral I<ord Ellenborough ihm nicht wohlwollte, ihn von
»einer Stellung enthob urnl ilini nie geringere Stellung in

Simla anbot. Wahrend seiner Uwgen Anwesenheit in Kath-
nandu baaebftftigte er aicli eingchead mit der Natur-
gescbicbte des Landes, um) als er den Dienst verlief», war
sein Name schon iu der ganzen wissenschaftlichen Welt ba>
kennt tuid geehrt. Oauz besonders hat er sieh um daa
Sftnimelij l)uddbl»ti»eber MaiiUikiipte verdient gemartit, von
lifUeii IT ,1:::. Eil icli rrWiirb .xler «(jiuelte und »ie gel ili n.' i,

üeaellscbaftea iu Indien Und Euru]>a überwies. Als Uodgsun
den Dianit vaiUiA, glag «r MBlabai Mr kam Seit MMh
England, lialk sieh düa aber in SarjiUng aieiler, wo er dia
niclitariachen Rassen in dan Thälem de» liimaUja studierte
und zahlreiche Arbeiten über Sprache, Religion, Sitten und
sociale Verbdltnisae dieter SlHmnie HTutleiitliclile. Dabei
\ erl-. r er uulIi ijie d.is ln!ere*fe E'i;r die N'.tl Hl W|.,!,e.n«rliafk.

Er schrieb nicht weniger als 80 Arbeiten über die tiäugetiera

des fiiMh^ «n« tng «ial sar KeaalaU der V«gel ladiana
bei, iadaa er ein TOllea Bändert guter neuer Arten der In-

dischen Avifkooa hininfligto.

Veiutwanl. Redaktser: Dr. tL Andres, llrauBsaharig, FalleraleberlW-l'iencMda 13. — Urach: rriedr. Ylewegn.Soha,
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Znr Dentimg eines altmexikanischen Omamentmotim
Von Harm«nii StrebeL

In «in«r jOngat in dieser Zeitschrift (Nr. 4) eraebie-

nenen Arl>eil Ober peru»ui»che Thongenfiie hat Herr
I>r. H. Sehnrts mit Twlam Geschick die DeaUing einer

TM ihm lUBBmogMtellter Figuren und Orot-
atonmBMB, db an dar dÜBa-Eoltar galiAm
El Hi dM HB w TwdlaiMtToIhr, als in dm

4|nehlditIiclMn OWlManngMi daChr kaam Auhalta-

puakte gabotaa liad, andjia vonri^gnid du Ergebaia

1 and «BM iMrfor-

and 4 nur der Kopf mit dem Kriegerhelm bedecki int, tritt

UM in Fig. 5 schon ein vollstindiger Krieger entgegen,

der nor darch die daneben geteichneten Kcxenlinien,

di« auch als Ornament auf seinen Speeren erscheinen,

in den ZaMnunaobang pafsU Er Uätat abar noch be-

MndaN Maifcmilt, dia i^Uitht noch aiaa andere D«a-

tnng ndaawn. Die gewellten Linien auf den Seliilde

kann aiaa aliatdtnga ala B^ganlintaa aafluaea, aW aia

eUhaB im EmbCImb. ui diiaa katdanh «aa Anarika
laKiadanTaMtlndiüiaaa flir dsa Wesen und die Wände- ' kindnfeh dia Badeutnuf Aar ffiiaiBaletiehtaBgeB, «aa
laagaa des OmemeDts sein murRien.

AU ieh diew Arbeit stndiert hatte, wsr fiir mich die

Frage nach der Deiituti)^' t ititii in ilcr iiU-iiu xIk.tnliichen

dekorativen Kunnt iiiig<'iin ni liüniig viirkijiiiiii< iiileu Urna-
UiunttiiulivH im ffrcjfBta gauzon gtilust, wenigstens waren
bti.^timiiite f iiij^iT/.i!:gi; guljotnii ,

<Ii'ihmi folf^end vn nun-

melir Iciohter Wttr, den Weg zu i'intT aucli l'iir diese

Knltiirgfbiet.' bis iiK cinzi.-lui- zu'.n'i'tMnli'ii I>i.-uturig zu

lltni'-'li lllL.i /u l.r/l'Ulj Ji-U- li;>t Mi.iot'el'il ein

Wfiteie.i Icitt-ro-isi-, »Iii lluit^rM hlich das mir vurschwubcnde
Ornaiuentmotiv , da» i:i ii.fineB Figuren 23, 37 bis 32
wiedergegeben ist, nebst »einen Komponenten, der Treppe,

der Spirale nnd <ien mfianderartigvo Figuren einen Ver-

breitungsbexirk hat, der sich von Na«*lfexikQ nnd Ari-

sona im Norden bis Peru im Sfldeo ÜMk onnatarbrocliea

an Funden aus den tinteigegaageaen Kultnnn eeiner

ehemaligen Bewohner naekwaiaeB l&fst. Nor bei dea
Maya-VAlkem Itann ick eai Ter der Hand wenigeteoe,
nnr gana vereiaaelk an BaaveriiaB aafftaden, traladau
die Kafa-Knllar in aadann BniekaBgaB viele Ob«nin-
eUesaiiuigen att der ~ - - -

Ah-Maaikoe lefgt

IndeosadifeigaBdenErSrlerBnganaMilktekBiiehrreiUeb

IB wetentliehen auf Naehweiee bescbrtnken, die Sanirael-

aterial nnd Litleratur fBr Alt-Mexiko bieten, und nur
WO aar Zeit Material ans anderen 0(>b:''l< n /m [\:<.ni\

war, ist anch solches herangezogen. Ich knüpte d'nM'

Krürtcrungen uniuittelbur iiti eüic Hcxprecbung der Ton
Sehurtz gebotenen Krutungen an, cli»init zugleich ein

Überblick gelKiten »eribi, iuwiiweit sith Cbcrein-

stiniinung ilerselboti mit den von mir ifebotencn lle-

b>'<'ii erzielen hii'st.

l)«r Douncrviigcl oder liewittergott , der ja auch in

der Mythologie norduuierikaniacher IndiancrstAmme eine

Rolle spielt, erscheint iu den Sc:liurt«scheu Darstellungen
Fig. 1, 2 und «ribst Much 4 gut charakterisiert. In

Fig. 3 ist dar Kopf sieht mehr der eines Vogelst aondem
ehr dar einen laaaklaa. Wlkrand aber in den Fig. »

dann eber als Symbol für einen Windgott paeeen wflida.

Es bestärkt mich darin das Ornament, weichet sieh am
Gewand« und am Helm den Krieger« befindet, und das

ieb in meiner Fig. I wiedergebe. Schurtz sagt »elbst,

dafn es ein Symbol des Windes sein künnto, er zieht uber

viir, es uIh Wiilke zu denti-n , den-n Typus er in i>einer

Kig. 7 zu rnijfii t;laulit. uui dje ich nucb apiiter zurück-

kuuime. Scni ii wir uns nun nucb linderem Muteriul xur

Li'iäunt' tliiscr Fru^e nni.

In einer Arbeit -A Study of I'ucblo l'ottery in Report

of the Hnreriu uf Filinulogy, Smithsonian Institution',

Jahrgang '^.I. S. 515 u, f., orzAhlt Cusfaing , dafs

der Wirbelwind unter Mitwirkung gewisser GrAier /eich-

nnagan in den Sand mache, deren Ähnlichkeit mit dem
Omamaatniotiv der Spirale, das so vielfach auf Gefiifaen

oriromme, die Pneblo-Indianer Teranlafst habe, dies

Motiv ahi ein Symbol des Wirbelwindes, bexw. einer

Gottheit aafinifaeeea, die in der Mythologie ilirer ¥or-

fahraa aehoa aiaa berranagaada Heia qielta. Aaah
dar taeieaada Adlar aoU Uarra ia BiaiehnngaB atehen.

naaa wird hamarirt, dab dia Spirale in dar Flaolil. nnd
Wabah—at notwendigmPiiBa eiaa eekjge FeiB aa*
nahmen mofate, und dafSi dleaa dann aneb bri Be-
uialuDgen angewandt wurde. Kr giebt u. a. dazu als

Reispiele die hier wiedergegebonen Fig. 2 n. 3, die aller-

•ÜM^rn sich nicht ganz decken. Ebendaselbst im .lubr-

giintr 18H,H H!I, S. llOt .'i, befinden sich Darstellungen

dei Wirbelwinde-^ nua dem Arizonathal und von <len

Ihtkota, die ich in den Figuren 1 u. .5 wiedergebe. Sehen

wir nun weiter, wie sich da» Symbol iles Wirbelwindes

in Alt-Mexiko geslultet. leb gebe in Fig. Ii die aus

Codex liorgia . Kingsliornagh , Taf. 20, Btammrn<le .\b-

bilduug des Windgottes Quelzalcuatl wieder. Auf »einer

Bmst hfingt das Geschmeide, eca-ilacatz-cozcati, das den

Querschnitt einer tlQgelschnccke darstellt. ICs befindet

sich auf fast allen Darstellungen dieses Gottes, und ist

einaedardiarakterietiaefaenS^boledeeaelben. Uiedureh

dia Wladugea gelntono SpinHiaio, die gerade in r
UHL Hr. 13.
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Zeichnung weniff. r - iiiii Aiisiiruck kommt., ist aui h hier

das Symbol den \Viib<>lwindee. In Fig. 7 kotnint es

deutlicher zum Aui)<iruck ; ea ist dauelbe Schmnekstück,
welches hier als Ornament die Innenseite einer flachen

Schale aus der Orru moctoao-Knlturgmppe siert. In

den Veröffentlichungen au» dem Maaeulu fQr Völkerkunde
in finUii, Bd. 4, hat Sder •» den ia Madrid
iNfladtiahai OirigiMi • IfanDskriptMi dti SalMgio MO
KiuiM wUbMiiM, in wakdiw die OMtar afastMMrt
vu bw im dBialB* lNMdifl»btii mtt&tm, Sa fladn
vir MQ»BlB»lcoatl dieeaii mtg. WindlAaiielt mi SMiiaD
Soliild« (dth« Fig. 8). Der Beeelirenmng nneli «oll dar

KSrper des Gottes mit Wirbelseichnnogen und ge-

krflmmten Linien bemalt sein, die aber auf der Ab-

bildung tiirlif Mii lilbar finii. Sulcbi; Hcmnlun(f zeigt

dagegen memo Figur <! , die ftllenlinK.^ lufhr au.t kon-

zentrischen Kreisen nie aus -•Spiralen lirstt lit, was viclluicht

ein FlüchtigkeitBfeh'.er des Kopislcn iat, dfin (t«rartige

kleine Abwt-ichumjcu vom Original schon mehrfach nach-

pewieeen sind. In di-n Fig. 9 u. 10 »itui diu SchiUl-

lif ui»^»iiL"'ii des (iottes auB dem Codex Ramirez und nua

Duran wiedergegeben, die lieh sehr der aiu Sohnrta
angefahrten Fig. 1 aikMa, und di« obafalb dmWirbal*
wind symbo-
liaieren eol'

len. Wenn
auch nicht in

fiesiebaog

am Wind-
gflttoiteliwd,

Aga ich Boeh

DaratellMgtn
Ten Wirbel-

j

speciellen Fillen, besondens in den Fig. 7 u. H, um Wolken»
dsrttellongen handelt

,
unterliegt ifuhl keinem Zweifel,

man könnt« höchateoa in den Figg. 9 a. 10 den mehr
oder weniger sackigen Verlauf der Oberseite des Wolken-

auf die dnrok dia Webeknnat gebotene Var»

die als VoiWId dlaaer Variante gedient l

aiagi mrüddUmBt aiiatott aiaa YwfaindiiBg mi
BegaiüiiiiaB »innaliMa. Andamita «In aa flr 1

MT te KMa uaht aiagCMidoMiii, dafe im Hg; f «,10
niebt an Horirant lagerada WaOm, aoadani WaOaa
daigaatalit werden aoUtan. Dia lanfanda Welle war ja
schon bei den Griechen ein beliebtet Ornament. In Alt-

Mexiko findet man in den Bilderschriften die Oberfläche

de« WaRxer«, besonder« in Gefifsen, ofk so dargestellt,

w:i' i'j nioino Figur 1 1 an der Oberaeit« z.ji^t, odtT .Hiich

WIM incitie Fig. 2li. In beiden FalKm wohl «itio

wellige Bewegung angedeutet aein; im letzteren Falle

freilich hat mun die Oberkante weifs gelassen, und könnte

hiermit noch etwas anderes, ielleicht Schaum angedeutet

Kein, der aber z. B. bei Gef^faen mit dem schäumenden
AgaTewein durch eine punktierte Fliiohe abgebildet wird.

Wabnoheiniich bat bei dieaar AbweiehnDg die Phantoaie

daa Ktnadara odtgaapiall, dar bai Flg. 26 atiliaierendar

erfahren iai.

Um auf dia

Wolkao mi-
rtaknkoB-

Co-
dex Borgia

bei. Fig. 11

zeigt neben

der gewöhn-
lichen C'ba-

nikterisie-

run^ drs Was-
sers durch ab-

wechselnd

dicke gerade und krumme gewellln Linien, Spiralen ein-

gefügt, die offenbar eine Wirbelbewegung andeuten sollen.

Ebensulche bemerkt man iti Y'iff. 13, diu meiner Deutung
nach den Nachthimmel mit Sternen (Augen) darstellt. Vom
Windgotte heifet ee in Sabagun, dafa er dem Ilegengotte

Tlaloc die Wege fege. In Ähnlichem Sinne aieht man
ihn auch im oben genannten Uaanakript Syhagi^m mit
der Windbacke (Coa) abgebildal« als hOlaanaa Garftt,

watehaa aam Umwerfen des Adkaca dieote. la tbrign
aiad Wiadgott «ad Regeogott ia Ihnr Figw vad ibraa

Attoibataa «trug* gaaahiadaa, lusd aar dar latatere

iat ntglakh der Gawittargott, dar daa BUta iä Venn
aiaar Imitan gewellten Klinge oder eines Beiles oder

einer Schlange in der Hand hält, um dessen Ter-

heerende Wirkungen anziide\ih-n. Znin Ali.-i-hUisse für

daa Symbol des Wirbelwinde» will ich noch die .""«hmuck-

atAeka aun M.i-i liel.aichMl« nun den (iräberhQ^'olu der

Moand Buildcrs anführen. Ton denen in Fig. 13 eine

Mittelpartte wie ier^'cui-ljeii int. (Vergl. Bureau of Kthu.,

ISMd rtl , lIiilmcB. üb' T Art in Shells etc.) Ich glaube,
die Ift'i.tur.^ u ir:l n.u Ii >iriii wt-t^rr olu-ii laaaflliaHII

gestellten Material nicht gewagt erscheinen.

Ich komme nun zu den WolkendarrtaQaagen in

Sclinrts' Fig. 7 Ine 10 and ihre rata orMmantalaa
Fomaa, iUd. Flg. II Ua 19. Dab aa nah ia

Faablo-Iadlap

nern wie ia

den Fig. 14
bis Iti darge-

stellt; aufsor-

dem mit fal-

lendem Regen
wie in Fig. 1 7,

mit Itliti wie

in I''ig. 18, mit

Krgeu und
Blitz wie in

Fig. 19,

welche .Abbil-

dungen den genannten Itcports, Jahrg. 1879/'äO, entnom-

men sind. Im Codex Telleriancr-Remensis bezw. im Vati-

canus A findet man die Wolken naturalistisch dargestellt,

wie dae aus Fig. 20 hervorgeht, wo sie in Verbindung
mit Sehneefall auftreten. Es sei dazu bemerkt, data

auoh daa Callaada Waaier ebenso abgebildet wird, wie
hier aagaUiah dar Sobaaai Ia dea BiMataehriftaD aabv-
logiedian oder rihiallaB bihalia ftidat naa hagrailiahaik

waiae Bar ataik atiliiiarla DantaOaagan daa Bianaab
ndt Aahlagaeln daran, wie Ia F||^ Sl an tehan, die iah

al« Wolken deute. Sie aiad dap Ziiataa Ar Baadi,
Haneb, Rede Fig. 22, ähnlich. Ich w^ naa a^ Dar^

Stellungen der Wolken durch Zuni-Indianer anf&hren,

die eine weitergehende Bedeutung haben. In einer von

Cunbiug nach Berlin gemachten Sendung, die von Seier

in den Ven-ffentl. d. K. M. f. V., Berlin, Bd. IV, Heft I,

beschrieben wird, kommen die ?'<>rmen vor, welche ich

in Fig. 2i n. 2f) wiedergebe. Man sieht, sie enthalten

dan Element der Wolke, vcrgl. Fig. 15, hier aber ist die

Bedeutung der Terrasse nach (^u.shing der alte heilige

Wohnsits der Götter. Ks kommt mir dulwi unwillkür-

lich die Idee, ub nicht dieeer Gedankengang eine Holle

bei dem Typus der Tempelbauten besonders in Mexiko

und aelbat noeh in Mittal-Amerika gaapielt hat, deren

'ja anial tvappaaflraulg anbaat and aiaaii
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weit gröfteren Raain einnnnmt, all der Tem|>rl telbat.

Ja BOgar auf den Tempeln, d. h. dem (ieb&iide. weklica

die Gottheit oder (ioUlioitcii enthielt, (indrt tnun liJiufig

noch trep)ifiiiiiiigi> Verzierungen »nt'flnii.'lit. Vergl.

mcino «Huircu vun CcmpoBllan" und iir:-iiiiiliTa «uoli

liiti Witijir Codex, wo Tiele iltinirtik' verzierte Tempel

abgcbü'iet sind. Ich Rebo duron ein Hi-iNpid in Kig. 27.

Ich »Iii n'iji Itii /.ui>iimiiienhaiige die vorstellend ß«-

wonneuen Ergebnisse bosprvctieii, dit^ jit im uilg' ineinen

dM Sehnrtsicben r>eutungen bestätigen. Was die Ab-

weichangen anbetrilTt . so iet dic^ uivLtigtste diejenige,

welche «ich auf die Deutung der Attribute seiner F'ig. b

besieht, welche er auf die Kegculinien bezw. die Wolke

zurückfahrt, an deren Stelle ich das Windkrenz, bezw.

den Wirbelwind setzen möchte. Es braucht dadurch oiohti

an der Deutung der Figur selbst geändert zu worden,

deoB d«r WirtMlwiad iat «in aUndigar Bagkiter de*

QmiitUM, wiA HIB kfluU nah «igaatUidi wundarn,

waoa fand« «r in ilain dardi dia gdtttialwiB fifunm

K'otauM K«BBlax rm NstnrainlNiiiangai faUta.

vAOfMAjß adkat dra ZwaiM «a laiattDMtus
ana. tiint aW dfo AUuUiDg aiu dar Wolka Tor. Ww
nun die in seinen Fig. 7 n. Sgabotene, immerbin aehon

tilisierte Darstellung dar Wolke anbetrifD, so bietet die*

selbe' eine Figur, welehe mit den Qbrigen von mir an-

geführten Iteispielen vun Wolkendnri'ti-Ilungen nicbt in

Einklang tu bringen ist. An »ich betrachtet, würde ein

Unbefangener diese Figur für die stilieiertc DarstcUuuL'

einer mit dem Kiiujtii nielir micr »fiilL'er uljeiöeliii f-ehden

Wellt lialtcn miiasen, und dieser Deutung enlnprcchcii

auch bisher die von mir angefübrten Heixpiflc der

mexikauiscben Darstellungen. Immerhin ist auch eine

Ableitung aus der fortlaufenden Spirale möglich , aber

nicht so zutreflend. Ich mufü zugeben, dafa Schurtz

seine Fig. 7 n. 8, besonders durch den Kondorkopf in

der Fig. 8, kaum tinderK deuten konnte, da sie anfscr-

dam aaoh hftngend dargestellt sind. Man kann aber

TiaUaiciht annebmen, dafs dieae Daratellung keine ur-

nrtBgliabei sondern aina von gegebenen DartteUangen

dar WalU »bialaitoto iat Mnrts lifft j» aalfaat kain

Oawkbt tmt di« EiiiMlkaltaB, wmn nur im gnJam
guaan dia Dairtaag riabtjg iat, vod d« nnilii lali ihm
imA Jadar Rlahtnng hin Muih fiBr dm tthrifan Inhalt

seiner Arbeit sugeben. FVr dia Baortailmig aoldar

Frsgen kommen ja aueh noch >llg«B«iiiere Oaaiahta-

punkte in Betracht. Es mufs eialAnchten, dafs die

Formen, in welchen derartige Natorencheinungen durch

Götter oder «y niboli'-che Zeichen dargestellt werden,

•elbist bei einer und derRelben Rasse in den verschiedenen

lokalisierten Kulturgruppen dertelln n verseiiiedeiiartip

sein können. Je kiunpli/.iertftr der Kiiltus wird, je mehr
ditfercniieren sich die Gottheiten in ihrer Form und in

den sie cbnrnkterisierendin Symbolen. Die bervor-

ragondf^ lU lUntu: welche eine enjer die andere solcher

schon ditieren/.ierten (iuttliiiten im Kulturleben eines

Volkes einnimmt, hüii^'t meist von äufscrcn iledingungen

ab, aber sie verwischt dann auch oft den Zui<nmmcn-

hang mit den ursprünglichen .Anschauungen und B«-

datttnngen. Auch die Zulheilung der betreffenden

Qjmbola oder Atlribnie des urapränglichen Zusammen-
hasgaa an die ditl'erenzierten Gottheiten kann sich Ter-

aebiadan gestulten Aufscrdem wird aber für die Dar-

ataUongafonii eineracit* di« Entwickelnngaatofa dar
ktoatläriaebaii Batbttigwig des batnffandaii Tolk»*

i AbIcI« Ml TcnohiadaDhaitaB gabaa, udacwita
dia Alt dar dabai angmraidtan Taabaik Aaa

diesen ErwkgnngaD aigiabt aa aidk na aelbat, dafi bei

matargegangeaaa Koltäm, am dia aa aicb ja hier su-

Blehat bandait nad Ar daraa riahtiga Baurtailang dia

vorhandenen Überlieferungen selbet ia den günstigsten

Fällen nur ein Gerippe, keine lebandige G«rt«lt galiaat

von einer unantastbaren BeweisfObning kaum die Bada
sein kann. Die vielen ungeliiiiten Friigin, wel lie diaaa

untergegangenen Kulturen stellen, müssen von ilen Ter»

sehiedensten (iesleiitupunkten aus in lieJirSieil ung ge-

nomineii werden, um allmählich eine Lösung anzubahnen,

und der veti S lmrly. lie»ehritt«Ba irivd iuilM U»
wichtige KoUe dabei apielen.

Ich komme nun zu dein Oru»mentme''.iv. ihit ich an-

fangs schon erwAhnte. und za dessen specielier Deutung,

wenigstens für Alt-Mexiku, ich nunmehr das Material

vorzuführen habe, soweit dies nicht aohon ia den Toraa»

gehenden Erörterungen angedentet iat. Dia Sdmrta-
schen Fig. 11 u. \2, welche ja in rein omamaataiar
Form die symboli-che Ihkrütellnng von Wind nad BagaiBi

b«*w. Gawittar aaibaltaa. boten mir daa Aoagangaponkt
sa diaaar Stodia, «ad ama aiaht, daiä man ibnen ohna
«aitaraa dia Oimmaatlbimaa maiaav Fig. 2S, S7 bia SS
rar 8aiU ataüm kau. Diaaa bOdaa mit ihNa vidaa

MBir. mit ihfaa vidlbidi mfiarlaa Kamf»-
UHanda IbÜTa ia dar Oraamanlik daa »ihm

weiter oliea angedeuteten Terbreitungsbesirkes. leb

kann hier fDr die letztere Behauptung nicbt alle Relege

a;.r:i1jr, II, die ja aufserdcm allen Amerikanisten bekannt
Bind, mufit luieli vielmehr auf wenige typische Beispiele

bi seliriinkeii. Die iR'iJen Figuren 28 sind bemalten Ge-

fufsen der allen l'ucblo - Indianer - Kultur entnommen,
die yif(. 27 ist aus dem mixtekiacb-zapotekischen Wiener
t odei, wülireud die Fig. 29 bis 32 ebenfalls von genullten

tiefnfjien »tutntuei;. und zwar entsprechen die Fig. 2!l u.

32 meiner Cerro moutoso-Kultargruppe, die Fig. 30 u. 31

meiner Kjincbito de las Animaa-Kidtnfgnifpe. (Vargl»

Alt-Mexiko, Teil I u. II.)

Mein erster; Tereueh, ei|>e beitimmte Deutung für

das erwähnte in Alt-Mexiko auflrvti-nd« Oniamentmotiv

zu finden, führte mich auf die schon erwähnte Selersche

Veröffentlichung aus dem Sahagun- Manuskript, weil

dietiee an sich zuverlftssig ist und eingehende Beacbrei-

bangen der Attrilmta dar Gottheiten nad meist »nah
ikia Badaotn^ hiatat leb {and ea daadbet nur naf
dam Sdülda daa Qoltaa dar KaBflaute, TanataeaUi, «ia
aa ia Fig. SS wiatogagabea iab In dar BaaahraibaBg
iHibt es von dem Muster Baab dar Salaraeliaa Ofaer»

aatanog «gewunden, gekrOmmt oder gadrebt. «ia aa avf
den Xioaraa vorkommt". Dies sind bemalte Schalen,

welche ans der Cresoentia rujete gefertigt und viel in

Gebraucli waren. Au& diexer Ikschroibung ist kein

Anhaltspunkt l'ür die Deutung zu gewinnen, trotzdem

niiiii dies gerade bei einer Gof-Leit erwrirleii iliirfte.

(rr-hen wir weiter. Im Codex Metnliizn Miui ."^clii'.de iiiil

deiii^ellieii Onuiinent vielfach in den Tiibutlisten nebst

den dazu gehnngeri Küntiie^'eii /u r'n lin. .inli.eriiein

aueti in einer I-hirtitelliin^ ii Kncu'ei:'. lier hu. listen

Rangstufen, Der dazu gebulene >iuiue erninglieht e», im

Sabngun die AufkUrung zu finden , dafs es nur den

ICriegcra, welche die Rangstufen der Quacbio Ticucyahua-

aall und Tlacateccatl hatten, gestattet war, solche Rüstun-

gen b«sw. Schilde zu tragen. Von den Kaufleuten

wiederam wird l>erichtet, dafs sie in Anerkennung ihrer

Verdieaata an jenen höheren ßangklassen der Kriagar

gereeliBat wurden, deoa ihre weit ausgedehnten Et^a-

ditiaaea waraa affanala anglaieh mit Beoltacbtangaa

beiäraat, waielM q^Atara Bmbemngasflge rorbereitatoa
' mti^ieb maahtaa. Jaaa OottbaÜ giabt ia ihrem
de alaa aar dia Aadaalaag Ar die RaagataP» dar

wihread dar ia aaiBar Baad gatrageaa

Waadanalab aaia aiganllieliaa Symbol iit, «aldwa andi

«Ihread dar Waadanabtft tob den KanHaatan ala Dar-
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tt«Ilung dor Gottheit in ibreo etg«D«n WkndenMben
verehrt wurde. Da nun fttr diu Maater, da* sich auf

dem Schilde der genannten KrivgerlÜMSo befindet,

keinerlei Deutung gegeben ist, so h»t dieter Weg sn
keinam Ergebnis geführt. Ich habe nun schon weiter

«b«a di« mdsaIdui Symbole beeprocben , welche für den

WvMwiod gaboten nod« und die miiili BUdh^ mal
im Viadgott QMlnkMtt fdfeki hAta. Bd dkMu
nnit wie m» naiMr Figur < «niahtlieh bt, baAndii «eh
du fMBcilite OnuuneBtmotiT auf der SÜrafaiBd«, leb

nafr wwIhBen, daf» der Codex norg», dem diete Figur
«ntaammen ist, zur Gruppo dor zupotekiadi-ioiztekiushen

Bildertchrifteu gehört und die ktttittleriiich beste aller

nilderBchriften ist. Diese Gruppe von Rilderschriften !

deutet iiiif Kiiltiirofutruiii , von dvm aus die Xuua-
wie die Mavaatiiinme .Vnrt'j^uug erhielten. (\ i»rj{l, Selcr.

Wandutalereifti von Millii.) in ili-m gcnnimten Codex
nun, und in seiner Parallele d«iii Vatimnus H. jut <lic

Stimbinde des Guttvs Quvtzalcoatl f.i^t durchweg mit

diesem Muster verziert, da« uian i)ei kidiivr audermi

Gottheit wcdiT au der Stirubiude noch sonstwo niitritVt.

Alle sonstigen UilderscUriften g«bon nur die übrigen,

auch hier vorhandenen Attribute, also auch den lOg.

Wirbelwiudachmuck, den der Qott kuf der Brust trigk.

llu mofs hiernach fdr dieses OlMBODtuiutiv besondm
and auBsebUefsliobe Beziehungen aam Windgotte an*

nehmen. Weiter oben siod ja echon vencbiedenartige

jmlMliMha Ihtntflllmgni dw WiiMmadat gelratoi,

dian Ja im wu&MAn dk muln odar wmiigar atark

aaQpnllto SpinlUnie wm Oruda li^ Batnahtat
aW im

'

aus der Flügelschneeke gefertigt, wie er in Fig. 7
besser ;eiiiii .Ausdruck kommt als in Fig. 6, so bat man
im Grunde dos OrnamantmotiT an aainar Stirnbinde.

Man braneht sich nnr die mafsgabanda weiJs« Linia
etwas aasgerollt sa danken, luid tvar ao, daJb daa Eoda
Ton der Anfiragsapirala loagalAat und aaidisb fütlioban
wird, ao hat m$M die Tkiffa mit dar Spinla. Daa An-
ainaadamibM md mitwwdaf TatWadan diiaar l%wr
in Twaahiadaiiaa Koaibinatienaa mtafMA gaaM dan
Fig. 27 98 nntan, S» obaa «d t». WM dmnh
Vorbildar der Flecbt- nad Wabakmal aneh die Spirale

selbst eckig, so kommt man su den Fignren 28, 28 oben,

29 unten und 30, .il.

Hiermit wärt; dii-B Oriuiiueiitiuuliv für Alt-Mexiko
aU (.'iii'j spcciell zu Zwecken des Ornaments st lliMli-rte

Dar.stelluiijf i'iiK'a charaktDriptisfhen .\ttriliutcs des Wind-
gottes Quetzalcoatl erkLirt- llie Ve; i-lu img diiMji« Gottes,

»ei e« als \Vind/[?ott , nU tfüttli:-hiT t »df'm , Schöpfergott

(Zapoti-ki'ii). all Kulturhfni-i und l'illiiMr diT .smj,'i'uh8(tcn

Toltck'jn, hatte in .\lt-Mexiko «ine weite Verbreitung und
war selbst den Mayas nicht fremd. Im weiteren Sinne aber
erkennt man darin dieselben Elemente, welche wir bei

den Fuebio - Indianern und in Peru als symboliacha

Zeichen, bezw. als .\ttrilnite von b4>jftimmten Gottheilen

dargestellt fanden , die , wenn auch in einer von Alt-

Mexiko abweioheadan Form, doeb in Besiehang xa einar

and derselben Grappa von Natararscheinangen stalNB.

fii ial danaeil woU amnuMiaMm, dalii aaelt dia in dan
swiaelmdiagadsa QaWataa aollntaadea ^ahta odar
ahnliafcmi OraamaBimotiv« dam aatqpfadmnd an dantaa

Beim. Kabeljaufaiig auf den Lofoten.
Tob H. Blombarg.

IkHiü liuirt schon jeiiseith des PoIarki-<»ise» ; <-« ist der

Ilauptort von Nnrdhind um Ein).'angc des .Saitenfjords

und regelmifsiger AtiljuilViiiirikt der Po^ldnuipfcr. An
schrmen .\u8«ieht»punkten ist das Städtchen, das gegen
4 000 Einwohner zthlt, reich, und unter den Sdinee-
bergen im Osten, die von hier aus bestiegen werden, er-

hebt sicli an der norwegisch - schwedischen Grenze auch
der fast IIIOO m hohe Sulitehna. Wer nicht zu grofse

Ansprüche macht, ist im Grand-Hutol hier gut auf-

galioban, aar Zeit aber, als der Kab«ljanfiaebijang im
Qaaga war, in den ersten 4 Monaten daa Jahraa, kosnta
ieh nur mit VoIm and Nai aia Qaartiar arbaHaa, daua
Ton hier aaa anaielit man am bidttestsB dia Lofataa
«ad TaatamalaB, daa KttaipaBltt dar Kaba^^t^Badhrnai ;

aa warn dabar vida OaaehlftaraiBanda anweaend.
Dia Vkbrt ;Baih daa Lobten geht durch den Waat»

Qavd, wdekar aliar k«n eigentUcber Fjord genannt
Warden darf, da er nach Norden zu nicht geschloB.sen

ist. Sein westliches Gestade machen die Inselketten

aus, die allerdings kaum als getrennte Eilande sich dar-

stellen, denn die scheidenden Sutide «ind ^ü i<chn]ul, dafs

dii.s (ijin/i- wii' e;n zuaammciihüngender (;ebirg!.i>liick

erscheint, aus dem m lnirrgnitij{i_- Kiiiumo hervurstchen.

Niedrigere Berge, Huusergruppen. grüne Malten, kleine

Birkenbestünde, Holme mit Eiderenten, Felsen mit
M'>vcn und kleinere Inseln bestimmen weiter den Cha-
rakter, je näher man den Lofoten kommt. Der Wa.iser-

arm, welcher die sQdlicheren Lofoten von den nörd-

lieheren Vesteraslen trennt, der Raftsund. ist auffallend

adimal. Die limppe erstreckt sich durch nahexn zwei

BretteDgrade und gabflrt ganz dar Polamgioo aa. Das
iknal bat aiaa Grt&a nm 88B0 qkm, M alio aoeb

Kr. IS.

etwas grüfser als das Grorfher/oiLftum Sa'jhsen- Weiuutr,

aber bedeutend dünner berGlkert. Was die Inseln viir

nllt'iu auszeichnet, i>( ihre ungewöhnlich entwickelte

Küstenlinie. Jedes einzelne Eiland ist reieh an Kin*

und Auabuchtungen. Zwischen die Inseln schieben nd>
schmale Sunde ein, oft nur von der Breite des Rheins.

Gegen die dunklen FeUen, deren Schlachten und Mulden
noch im Hochsommer mit Schnee erfüllt sind, hebt sich

das Grün der Pflanzendecke in auffallender Lebhaftig-

keit ab und mabr als ein Malar bat hier Entwürfe as
prlchtigan norwagiaeben Landaabaftaa gaAndan.
Ei war atittan ia dorKabayanaafaaa, ala wir «na dam

aaf dar faial HiadA-galagaaaa LadiBgaa albaataa, daa
nur aia ?aar, d. b. FWlMtdaEf, bl nd aiaa kWaa
•ftaiige BeTSUcaraag bat Am aiebilaBTkga darebfkbr
unser Doot den Raftaand, eine berrlicbe, aber schmale
Meeresenge, welche Uindö, das zu den Vesteraalen ge-

rechnet wird, von ilst-Vaagü, der ersten I.ofotfiilnsfl,

trennt. Der Kaltsund verengt dich wie ein Tlnfa, den
steile Felsen einengen, deren W'Ande, von tiefen Spalten

zerrissen , ein düstere» Ansehen zeigen. Iiier lagern

MorÄneii. diirt lirnlien rr.iirlitigM EeUbU'ieke mit jähem
Sturz in die Tiefe; Rauheit und Wildheit ist da« kenn-

zeichnend« Merkmal der l.andsclinfl, in weicher aufser-

dem die Zusammenstellung der verschiedenen Farben
überana eigenartig wirkt. Von dem dunklen Gestein

heben sich, in blendender Weifse leuchtend, die Schnee-

massen ab, welche die Berge mit weifsem Mantel um-
kleiden und im hellen Silb«rglanaa aehimmcm dio

zahlreichen Fälle, welche, von dan HOhaolMrabrauscheud,

ibra Waaaar mit daa dnakelgrflaaa Maanawogaa miaaben.

Dar Sund aadigt ia aniar ail laaala flbaraiataa Baabt
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9M H. Blonberf; Btim KabaUtafMK »nf if Lofotaa.

ui ab idi mich aaf dir Wailnrftilirt dtrlaMl SvolTaar
nllMrtat iah idi Bieh imitten Ton Baatelaa ma
FbeharfcootM, wiiiA» tob Fange b«iatMvtMb Di»
Ixtfoten sind ihrer anngedeliiit«!! Kabe^MBaebwaiWMHI
berQhmt und tod der zweiten Hilft« dei Janiwr anllk
in den April herrscht regea I^ben anf dm MBtt 10 eiD-

MOicii FeUcneilniulen . TniiDende Ton ^roraen Flscber-

booten und IlunJertc von Sj liitTr'ii ririil>'t iiiAn dann hier

TOr Anker. Diu eigentürhen Fiaclicrboote sind fast alle

nach dam Modell ilrr »IUmi Wikirig<>r»chilT(> gebaut,

ihre Verschiedenheit liegt wesentlich in ihrer (Jröfse.

Bvsundors uhwuaghad wird der Rau nm i^rk^cndliAr

in AüH Festland einachneidendeu Ranent'jord betrieben,

wo iler Stoff zur Genüge vorhanden und i^rohf. Si hneido-

niüblen den Holzreichtum des Landes verarbeiten.

In der Nftbe von Svolvaer erheben «ich ein paar

ZwilliDgafelaen , die mit i^' n Spitzen sich nach innen

neigen and aussehen, als i n :n h 'müssen wollten, so

ihren Fafaen liegen kleine llulnie und auf diOMB liegen

FiMheraDsiedclungen, die man aber erat gewabri, wenn
uaa dioht dabei TortberAbrt. Nach einer •agenehmeo
Fahit orfohr ieb, dabaMin Beetimmnngaort, daa Fiachei^

darf HanaiagaTaar, omidit mL Toa dam Doilli mlbat

Vab «ab ood niabti «rbUdaa; aaf «io tob aaMrwi
Danpftr abgigaboBM SgMl kia kattaa Jidook mAMn
Boote biater daa Fdiae sam y«nob«ia, kgtaa b«i oaa
an und gleich darauf fahr ich in einem derselben in den

durch die Insel Henninggvaer und HellandsO gebildeten

Kanal ein. Wirklich überraschend war der -Anblick.

wfIcliMr sich mir hier l)ot : eine Flollf vun HrliifTcii iillfr

Art f;iuJ ich versamrat-H, PegfUcliiiTe, Si-halup[>en.

Schoner und Kutter mit einer HcmnnniiriL' vun elwn

400 Mann hatten «ich eingenteüt- Al'c d\i-nr I'.ilirzeuge

bezogen ihre Fracht ohne Zwischenhiindlcr vnii iUmi

Fischern und einige, welche grofse VorrSte v. /ui kf i,

Kaffee, Schiffszwiebaek, Tabak u. s. w. an Bord führten,

betriebvn lebhaften Tauschhandel. Anfner diesen

Handelafahneogen befanden sich hier noch gegen 700

FiMharbooto, die («'II» den Fiochfang mit Netten, teils

mit Haken nnd Angolacbnur betriel>en. Die Bemannung
dicaer Fahrzeuge belief sich auf Ober 3000. Wohin

das Auge blickte, traf es Boote, welche unter der Last

ihrer Fracht fast veraanken. Fiaehe in ungeheuren

Meagvn lagaa flberaU aa^eatapalti ftbarall war naa da-

tt bwablfUgt, aio aabaaebaatdaa and aa rafaiigtn,

wihmd TaaModa banili aaf Staagaa aam TVookaen
biagMk Aaeh Toaaaa mit LabarUifaB varaa ia grober

Aaiabl Torhanden. Es war ein ragte Lefaon uadTVeiben,

welchea sich anf dem engen Kanal aowohl wie in dem
an seinen beiden Ufern sich hinziehenden Dorfe ent-

faltet«; anbekOmmert um das«elb«aber sohwammen uhl-
reiche ISdatglBaa oimalar aviaabaa daa Fkbraanfan
nmber.

Eine Sehenswürdigkeit dos Ortes zur Fischerzeit

sind diu Viirnitshiiiiser, in weli-hen diu frinch pi-»«lzenen

Kabeljane metcrh 'ci; ubercir.ander luifgrMtaiieU -sind.

Man heroitel liie tisiljc auf Terschiodcne .\rt zu: ein-

mal schneidet man sie auf, salzt sie ein und legi sie auf

die Felsen zum Trocknen ; oder man hängt sie, nachdem .

sie ausgenommen sind, ungesalzen auf Stangen. Die
|

lotste Art liefert den besten, harten Fisch. Da* Trocknen
'

erfordert Ja aaoh der Jahreszeit 1 bia 2 Monate. Die i

ana Balken «rriehteten DIockhAoaer eind f&rdia TorOber-

gobaada nseberiMTölkemng eingerieblat, aotfaalten

KqjoBt WN aaf daa SahiflcB aad aiad naialaia aahr an*

wabert wia daaa aberhaopt dar Ort lor Zait daa Faagaa
abav grabaa Kloake voll Thnui, holaadar Plaabiäate

a. a. w. glaidtb Angenehn iat dar Amlbalbalt Biabt;

alle ZuaiAnde aeigen einen sehr nrtBmlichen Charaklar,

was auch daran« herrorgeht, dafa der Kabeljau hier wia
Geld umlnuft, d. h. Tanschhandel getrieben wird. So
entrichten die Fischer die Miete für ihre Kujen nicht in

(leld, sondern in fischen. Die Oberaufsicht während
der Fischzeit führt der Opsy n - Chef, gewuhnlicli ein

Murincoflfizier. der iiuch strent? darauf achtet, dafs kein

liranntweiri verknift wird. Sn kommt Trunkenheit
selten vcr iiLi'i im uligcmcincn vcrbiuft das Zu-i:ininien-

«ein i>fi vieler Merisilieti auf i'ngi-iti Kiiunie meist

friedlich.

Die Fiaeherei ist streng von der Regierung geregelt.

Sie beginnt Mitto Janaar and aebiieiiiü an 15. ApiiL
Dann ist es Terhoten, die Flaaha waitar sa beliatigen.

Man fischt mit Angeln aod HlAoa an Leinen oder
Netsen; jedes Boot ist numeriert, jeder Fieehar mit
seinem Namen eingetragen und Sonntags ruht diaAlWti
dl« erat am Maatag Morgan wiadar anljf^amBiaa
werdaa dar£ Dia Abfahrt aar Fiiabani irt niabt will-

kürlieb, aoadani aiftiigt aiat, waan dar Beamte fröh

Boigena atiaa Hagga aalUabt, waiaaf glaiabaeitig die

BtiaaaB, wo daa Ifaar dimliaahiiitttiah aiaa TMb Ton
60 bia 100 Faden beaitst Gegen MitUg kabrea dia

Boote «urOck , das Ausladen ond Salzen, das Aufstapeln,

Trocknen und der Handel beginnt, wobei ibr Pn-is der

Fische je nach der Ergiebigkeit dos Fanges schwiuikt.

30(111(10. auch 400000 werden oft. an einem Tage ',in

Ilenningsvacr erbeutet und das Hundert bringt durch-

Kilitiittliih 1'
./ Mark, nach deutschein Gi-Iili-, ein. Üor

Rügen der Fische wird eingesalzen und geht als K(jder

zum Sardellenfiinj,' nurli I^Vunkreicli uml Itiilioii
,

die

liebem, die einen guten I'rei.H i5rzielen, liefern I.eber-

thraii, die getrockneten Köpfe Viehfuiter oder mit den
Griten und anderen .\bral1en Fischguano, der in einer

bcsouderan Fabrik hergestellt wird. Lcberthranfabriken

giebt es verschiedene auf den Inseln, doch liefern sie

nur das erste Produkt, dos in Kristiania dann weiter

ebemiaoh gereinigt aad ia daa Handel gebracht wird.

Auf dem nahen Stramaaad batta ieb Gabgaaboiti aiM
eoleba la aahm, woidia dardi antba BaialiaMrait in
Batririia riob wtaObaft aaiaaialmati Pia friaah an«
gelangtaa fjobara wardaa aaaiabat aortiarti tti wailEaea

geben daa beatao Lebartbian, wihnad dia rttüoban
oder grflnlichen alaa gaviiigara Sorto Kafam. Nachdem
sie gewaschen aad wieder aaf Drahtnetaen getrocknet

sind, kocht man sie mit Dampf in grofsen Kesselti und
filtriert das crhaltaaa Ol durah Baumwolistoff. In Blech-

gefafsen geht ai daaa aar waitonn Raiaigaag aaab
Krisliiinin.

llenningsvaer betiitzt auch eine Ili>l7.kirchc, welche
an Sonntagen überfüllt ist. denn die Fischer sind ein

Hell!" i'etiL,M(Mt*.s \^ilkrfieii- .\iti Eniie der Saison wird
ein besonders foierlii her (iotfesdienst gehalten und lindot

ein reger Verkauf von Bibeln und Neuen Testamenten
statt. Dann gehen die Fiaober in ihre Heimal, die

Dampfor eind aberladen «ad aaf den I.«foten bleibt die

geringe ansässige Revölkerong surtkck; auf manchem
Eilunilu i< kein einziger atAndiger Bewohner und erst

der Anbruch des neuen Jahraa aatwiekalt mit daa
zurückkehrenden Fischern wiedw naoaa Ldban aaf daa
aiaaaBMB naorambcaitdataB EBaadaa.
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Die Fortschritte auf dem Gebiete der amerikaiiiBchen Lingaistik.

Von r'r.if. Friedrich Müller. Wien.

Wir hiibcii liier scliun riftcr mif dio l orts'jliritte liiti-

gewieat-'ii . wriclii^ liii- iiiiicrlk;itiisi:lji' Linguistik, ein

wi' liligi'« utitl l>rdeiiU-iiijf^ 1- iicli, w^lcho:- alicr (mit Aus-
nahmt <ier UniTeraität von rfiiliuicl[i\iiii) i.<,.i;!i nii kriner

Hüchsiliule vcrtrt'lcii is: , :n iifuchtcr /.fit gtiunclit hat.

Diese Forthdirittt mihI ^•r:.^^t<tltlllH v:.» Nnril-.\iiifril(u,

Frankrt-icli und Ik'utBclilami nusgfgangen. Nun tritt

auch SÜLl-.'Viuerika hinzu und est sind bcsondcra diu in

Chile BüsttiiBigcn Uciutacbcn , \Telcho in dieser liichtong

tkktig sind, liier «ind mn li <ii ii ArlA-itt'ii von Dr. L. Da-

ntfMky (vp'l. )i>"(nndt>rB „La lengua .Vraucaiia", Santiago

d« Chile in lii-r iierisU de Arles i I^tras) vor
allen aDdercu diu Publikationen des rfliirigen und Uber-

*iu fleifsigen Dr. Rudolf Leos Profaaeor am pidago-
giaabMi Iiutiini von Chil«, berfonalMiMB. Denellw
TirSlnitUalito 1893 ia den AmIh da la ITaiTanidad,

raiMMMii mit Dkgo Bamw Ann«, eine Studie, betitelt

aLft lingniatim Anericuia aa Uatmia, y ra eatado

etaal' (in Saparatabdtmk 4t &}« vwia von den
iUtitMi Yerraehea jrn die Forlaekftta der amerikani-

ebaa Linguiitik bia zur neuesten Zeit dargelegt werden.

Die Verfasser zeigen eich mit der in Deutschland aus-

gebildeten sprachwisBc-nhchftftlichen Mullioile vollkuuiiuen

Tertraut , und heherrscben als .'^pecialisten ihr For-

•ehungagebiet.

Seit Hfl.i ist von Dr. Hudolf Lenz in den .Vnales de

1a l'niveraidiul iIk t bik (IW. !tO iT.) eine Serii' vun „Kütu-

dio« Araucunu«"-! Tiröffcntli<ht (bishrr sind 1

—

\l mir
bekannt gewurden; e« sollen noib Nil— XI rolj.'en),

welcher IHOÖ eine •Introduccion n lus EaUidio» .\rau-

aMHW publicadus en los Anales de ia Universidad de

Chile, Tou>OH !»0 i Bij^uienfe» con nn Apendicc biblio-

griitico'* beigegeben wurde. In dieser Einleitung, einem
Vortrage, der in der Kröffnuoga • Sitsung des Congreao
dentifico Chileno am 2. Deiember 1894 abgehalten

ward«, handelt der VerfaaBer &ber die araukanisohe

Sprache im allgemeinen. Er beepricht antere Quellen

für dia K«mtoia das AntwIianiaelMwi ja 1&. bis 19. Jahr-

hudirt, «itaBlieli L. do Vnlditift, & -Hknitedt und
A. FUwto. und giebt dann eine auf tabandigar KaBstais
dar hmUvtage geaproohenen Spnaha barahanda Obar»

aiahfe wtA fiaubnibong dar Lmita daa- AmikaaiadMD,
«aleba ftr dan rjiagniatea von gaasbaBondaraai Wart iat

Dia »Eatudios Araaeaaea" aaftnan: I. Tii^je al paia

da loa Mansaneroa contado en dialecto Hailliche por al

ladio Domingo Qaintaprai, de Opm i. > l\ int die.s ein

Originaltest (an Rolclien mangelt es auf dem Gebiete

des .Xraukanisulji ;i fAr. i im HüdliobeD Dialekt (in Sflden

des ValdivilitUisses (^'i-sinin brn).

Diese Beschreibung di r im Jahre 1871 von einem

Arankaner in die Oegeiirl zwischen den Seen Lacar und
Mabuelhuapi unternoninumti lUif«; Imt <int-r»<'it!' finrn

grofsen linguistischen Wert, da sie die Sprache nach

den hcutzutAge geltenden l'rincipien wiodergiebl, ander-

aeits ist sie auch für den Ethnologen und Geographen

') Dr. Rudolf I^'nr i»t durch »eine „Clii!pni»clien Slndiin'

.(In den phonetischen Studien von Victor VoJ-V tV.) \ini! pcint*

sBeUrüK« zur Keuntnis des Amerikanofiianiachen* (in der/cit-

nbrift Ittr ronumiaclia Philologie von Onwber, Jbg. Ih>.<'.!

den Phonettkeni rtthmlichst bekannt.
") l»le Arankaner die EinL'> >i"reni>n von rhile, nennen »ich

JUpuUclii! i.M;>i'',itli.-l, . H"« i.'.iM. 1 ilfB l.nril' Ältere Schrift-

sittller nennen sie Molutwhe (Moiuchel, .Krieger'. Der letxUra
,

Name iitammt offenkar aaa janar Ml, wo die Atavkanar mit *

den framdsn BrolMram In InuwrwtliTMWkn Kämpfen Mandan. j

«•taa LXXL Kr. la.

von liedeutung wegen des naiven volkatümlivbcn Tones,

nnri dir ^.^i lrcichon Aoaptaliuigan avf ffittas, 6abrtaeb«i
l»rtl>,hki-it.'ri u. ft.

II. 1 >i,ilüi,'i.s Aruuranos en ilialecto Iluiläirbe. Ks

»ind Dialoge in> «CidllLbeu Itialekte mit einer genauen

ipaniBchcn Intorlinearübcrsotzung. verful»; vun dem-

selben Arnukaner, der deiu Dr. Lenz die Iteiaebcachrei-

bnng geliefert hat, während laiBaa AaftntbaRaa ia

Santiago im .lalire 181)4.

III. Dialogos Araucanoa un dialectu Picunche. Diea

aind Dialoge im nördlichen Dialekt (gesprochen zwischen

dan Klassen liiobio und ValdiTia), Terfafst im Juhre 1894

TOD dem Kasiken Juan Amasa, einem Freunde daa

Dr. Lana. Kanche Phrasen stimmen mit den im Toras«

gehanden Hafta Toriumimandan ftbarein, waa fttr dia Tar-

glaiebnng dar beiden Dialebta Toa gfdbaai Wart« lat.

Anab iiiw iat dam Originaltaxt aim ganana apaidaeba

Intarlinaarreraiaa beigegeben.

IV. Troaoa menorea aa Fioaadw i BuOliebab IMaaaa

Heft enthllt fünf Stfleka teils im nStdltehen. telb im
südlichen Dialekt, njimlich 1. Die neschreibuog dea

Druschfestea unter den Indianern von Cullipulli mit den

liabi'i V'-rgclmgenen. i!iaii: biniil t-twas obac^incn Liedern

r.ach .Juan .Vmasa im iinrdlicl.cn Dialekt; 2. Eine Renii-

iiiacenz aus dem lierri-Lutig-kni L.'M ; it. Die Beachreibung

des Ausbruchs dea ViilkiinH l'aibuco '); 4. „Die .\nkuuft

dos Fremden beim Indianer", l in Dialog zwischen beiden;

.'). Lied des Berauschten, alle im südlichen Dialekt von

1 >oiningii Qnintnjiini.

V. DialogoB en dialectu F«huenclie ( bilenu. Dieses

lieft bringt Proben des Dialektes der „Fichtenmänner"

in den Thälern am Ostabbunge der Cordilleren mit einer

TorxQglichen Einleitung über diesen Dialekt. Diese

Proben, Dialoge , achlicfscn sich an jane dea III. Ueftca

an und haben den jungen Indianer Kalvfin (Segundo

Jara) zum Verfasser. Auch aie aind mit einer getreuen

Interlinearreraion venaban.
VI. (Tnantoa AiaaMBoa faHmidM por al Indio (Salrua

(Seguado Jnr^ aa didaolo PAoeaaba OiaaDo.

I. OunUm da aaimlaB.
Diaaaa Haft, iwiabu aiabt aar Dir daaSpraohfiiiaebar,

aodi Ar d«iF«lU«irtaB Ton gm» baiaadinm
latertaaa ist, nmralM awSlf TiarmtrdiaB'X daioslar daa

dritte M&rchen in zwei Recensionen, im Dialekt dar
.Fichti nmänncr'" mit genauer Interlineai^eraion.

Al, dii aberauB wertvollen rublikationeu unsere«

Lan.lsniannt B , welche ein umlnssendes und gründliches

S'.ndiiinj der aniiikiuuhi bi n SpraL-iip ermöglichen, schliefst

sich <!;is (rlüiiario du lu '.engim ,\tnc»uiena Santiago 189{i

vnn I jniho I Vai.Hse, Filix IloroB und Anibal Echeverri»

i Ileves würdig an. Die .Macatna-Spracbe, auch Lengua

CuuZtt (unsere Sprache) genannt, gth'irt zu drn tinch

wenig bekannten Idiomen Süd-.Vmerik».'». F.r.nt im Jahre

189t* i-iscbit-n in Santiago ein kurzer, 20 Seiten füllender,

.mmatiscbar Abrib dereelbeu yoD Franotsoo J. San-

Sia iit Tom Stani^oabta oaaarar baat^

'-) Killen deutsch ((««chrielienen Aufsatz Aber dansalben
(<e/cn«tand bat Dr. I<enz im III. Bande der Terbaadlangcn
dl s ileutscbaa wimcniudiafilichen Vereins zu 8aatia|E0 wr-
utfcntJieht unter dem 1'itrl: Der Aatbrueb dea Vulkans
C«Hi«co nach iler Hesohreilmnit eine« Indianers von Osonio.

'i Diese Tiermärchet", i h anderen Stöcki i.. wurden
von Dr. Lsnz auch in deutlicher Übersetzung herausgegeben

ontar dam TMal: AmokanlMbe Miroben und Brzahhugen,
oltgotiOt von Segnado Hm (Kairos). Valpaialao. It9*. •*.

94«
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Uagoial Kintaiw ab *ia isoliert«! Idiom tu

In diwen in OUk
AcliMtn tntan nrai in AifiotiBiMi «neliiniMO PnUt-

katiMMiB ym BfttMnrf Win, ninUab:
LengWM AawitUH. Ia Flaia. 1894. Hin i>l da«

Studie der aeltenen Werke Loia de ValdiviM Abw du
Araukanisrhe unil da« Allentiak mit einem Yokalmler

d>'r letzteren Sprache. Diese Sprache gehört Ctt den bisher

Ranz unl>ck:\uiitoii de» iieuiMi Erdteil« und von dem
\Vi>rlic- de» genannten JfsuitormiisBionar« iit uns ein

fii)7.i^;cs Kxcmpliir (.'rhiillfii , dm im Jahre 1894 von

Jost^ l'orün ) Medina (l'octrina CriHtinnft y Cn(«<:i«nio i^on

un Confeniunario , Arte y Vrinilnihirid lireve» en lenKU«

Allentiacj neu he^au^•ge;Jl litn \wii-.i-'. Allriitiiiks,

auch Unarpes genannt, wuliiiii-n in der Provinz Sun Juan,

Von demselben Bartolonu' Mitre crsrhii ii in H^u^li^

Atree 1896 eine «eitere Studie: LengUM Americanas.

El Mjje y el Zoque, worin der VcrÜMMr den ZuMmnan-
hang dieser beiden Idiom« i «eiche «nf dem Boden dar
RepubUk Meiiko io Oaim», Chiapu ud labauo ge*
proehn iNfdao, Mclivoiit.

SdUiafolkib Btaaa wiraoeh temrlsao, dabDe. lolina

Platimann, wMkut hUhmt Mnalia j«daaJabr «in aaHanaa
Werk der amerikaiiaefam LfaifBiiiitik danli «iaaa den
Originale nachgebi)d«t«a NnulRielt b«n.tt«iig«1»«n nieht

nnterlMaen bat, im Jehre 1896 mit awu Pablikationen

auf dem Bächermarkte erschienen ist, nimlich dem
Cfttecisino da lingnn Kariris composto pelo \i. P. Fr. Iler-

nardo do Nantes Idas Original erBcbion LisEatiun ITD'.M

nriii dein I lircioiiariii anonyme da lingua gfriil du lirahil

(da* Orifjiiial erschien liis»ali«n 1705). zwei Werken,
weli hc zur Hufrui lituiig des Studiumi diT beiden bereit»

liinhiuk'-ii'li bekannten Sprachen Kiriri und Guarani-
i'upi <|jt'iilH iitii'deiu Boden BnaiUaiiagaapnMhaBji
lieb beitragen werden.

Der heutige Staud der deutäclien Haiisforschuug und das neueste Wei'k

Meitzeiis.

Von Karl BkauiiB.

III. (SflUnft.)

aratM^ Mmb. ao liitta aa nk^ta
dia SaahaaaM iknn Tofdriifan
r k«Hi«eh«n W«ia« dia Aabniaa

Uraprans «ad Anabreitung des Hüekaiaalian
«ad friaiitcken Hause*.

(Bd. III, Aala«« M, ft 880 bis 818.)

I)»» »äcbsiscbe Haun hat Ton jeher als (iruiid- und
Kckfitein in der pessmtcn <leut.>,rheti Hausf^rst^litiri)/

giilie'., lui dK!<.iea i-iiilieiuji.icljem t"r*]"jrungo bislang nie-

mand 2ii rüllcln f;ewaf{t hBl, da« »ieliuebr «elbüt den Prüf-

stein für ii.it .;iivt : luUcbte iH'utBcbtum der anderen Bauten

hat .i'jL'ehi'n iiiip^,i r,. .Man kiinnle «ich dcnhaU» lier

1 ImIIh Ulli,; J.iiii^'i'li. ii , r iü den in den Alpen erduldeten

Strapazen «ul vnti-rliuidiMiliein Roden auHzuruhen, indes

da Meitzen daa BÜchsischo Ilaus an die Kelten aus-

liefern will, luüsüen wir auch hier zur Wehre greifen.

Die Art, wie sich Heitzen der Uedanke an eine keltische

Herkunft nahe gelegt hat, ist suerst «ohl verständlich.

Meitzen bekennt sich zu den von Strabo und CAaar

itofgeitelltcn Behauptungen Ober die uuatete Lebens-

waia« siebt nur der Sueben, ondem der Genaanen über-

kaapi, alio «neb dar Voc&kna dar anktaraB Saiebaca.

Saft «ia aeh«er«r KSabaa. via dar atnaMia« aaf «iaa

aalaka LabaaawaiM pafali wia dl« Paaat sab Aaga^ aad
dab aa aadaakkar irt, dalbaiaVolfc, daadaaaradaalabaB
OaplagaakaUaa kaUjgt« aaf «iaa dacaitiga Baaark var»

ftUaa kaaa, .wM aiaa okaa «aitaraa tagebaa. Dasa
kommt, daf« das sichnsche Haas mit «einer «eiten

Dil«, die die anderen Riome gemdezn an die Wand
drftekt, und seinem riesenhaften Kornboden iiiif die Vor-

h«rrsehBft der Cietreidewirtscbaft gegründet ist, wahrend
umgekehrt nach der auf die obigen Nnrhriehten ge-

gründeten Annahme Meitrens die Germanen noch im
Anfang unnerer Zeilrerlniiing ihre Hiiupt niiliriuiL' aus

der Viehzucht zegcn. liier giebt es nur zweierlei: ent-

weder ila.t BAch>ische Haus histaiid hei den (iernimien

»ehon zur Zeit Cäsara und dann sind seine Nachrichten

über den Weebsel der Wobnüilte wenigstens für die b«-

treffenden Stimme irrig, oder aber die ÜermaDcu zogen

in Land« naiker nud dann mufs das sichsische Haus
Toa ihnea cnt spAter »ngi-nommon »ein. Da nun
Meiti«!! dia ESnaelhöfe, die auf dem linken Ufer der

Weaar die Form der Besiedelung bilden, den Kelten

anaeknikl, darea Sla« aiek nadi ailgemaiBar Annakna

Wasa
BaAwaidlickaB»

aaeh Waatca mit dar

•neb ihr auf feelere Wohneitae bemessene« Hau« anga-
nontmen hätten. Den letzten Beweis hierfür findet

Meitzen in der Cbereitistimmung des rächsiecbcn Hauses

mit dem Ton SeBLolini (tha Englisb Villaffe Com-
munitie* 1>"^3) gesi liilderten J'ipprnhause des alten

Wales, die ich ohne weiteres zugestehe. ,\uf diese Ver-

hältnisse, ilie tiai'li ver« liieilt neu Seiten Ton grofscr

Tragweite sind, mu.i-a. ii wir niLhi r eingehen. Wfts zu-

niicbst da>i süch.'<i»chM iiaui betritTt, so ist es bekannt
genug. Das Thor unter dem (iiebel fQbrt auf einen

weiten hochgespannten Kaum, der daa Gebäude in seiner

ganzen I.Aiige ilurchschneidet und in seiner vorderen

gröfseren Hälfte, der „Däle", weeentlieb wirtschaftlichen

Zwecken dient, «Ahrend der hintere nach beiden Lang»
Seiten sich ausweitende Teil, das „Flef, den alten

Uerdraum dantellt und in alter Zeit die Wobnong der

Famili« bUdeto. Daa alta Ha«« war kier aa fiada aad
warda arat ia Laalli daa apkiaraa IfiUalallara dank
Aafljgaag daa »KanoifiMka' aH 8t«ka (IMinua} aiid

ZaktMr «rwailatt. Aa kaidaa Saitaa daa Mittaltanaea

arkaboa «iok awai Baikaa raa ,fltmiltMmimm* (.D5ft>

attadem"), dievanaEttalal dar aaf Iknaa rabendn, «inige

Fnfi aber ihre Linie binaueaobieftenden Querbalken da«
eigentliche Ger5st des Daches tragen , welche« letztere

ein einfaches S|,urreiidueli lüil llahnebaiken Die
äufserst schnialen Seitenschilie, (iie lia\ip!i-aclilioh die

Starulplätze für daa Vieh enthalten und v i, .'er Diile

nur durch die I'eihc der Ilöftständer und die tiiin.'eÄeliai-

teteii .StiiUstaken" getrennt sind, erscheinen dem Wand-
(jcrippe des MittelschitTs gegenülwr nur als ein «lil'uer-

in lier .\!:hau durch Verl«:;genirig des Daches mittel»

aufgcachobcQcr Nebensparren, die die IJauptgpBrTeD mit
den schwachen und niedrigen Langwänden verbinden.

Auch das wallisische Haus zeigt einen dreiechiffigen

Kau , der aber nnrli auf einer unentwickelten bOtten-
artigen Stufe steht. DaaMittelechiff wird von secha starken

Stämiulingen gebild«t, d«ren Z«eige. «ie «ie sich paar'

««i«e gegenabentakcn, lu obortt an einandar barttbar»

gcbagaa uadmlHuidan aiadtaodaTaeiaaArlgewölktaHall«
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«liM«U.irtlM«iHldk8aitciMcfaiffe auf «knlkihaWaiMvi*

ut dflhitMbM HiiW Mgeklappt nnd. INwIBtelNkiff
mit tai Und in ia HiU« diant ftr dm MciielimAo^
enthalt der Inranm, di« aMbt Uofi am eiaer Familie

bc«tehen, aondern ana einer grtfaaran Sippachafl. Die

Seitenscfaifl«, die der Quere nach entaprecheod der

Raihenfolg« der Säulen fär die einzelnen Kaniilien abge-

teilt sind, enthiilteu di«; I.iif^ftstiUtPn ili«; Nuclit und
oraiittrl.it einer nachdem >[iti.,-r:;hitTe zu finge brachten

und ala Ali-^cheidunjf dit'iicnil>-ii Itulilp ilic Siizplittic fOr

den Tilg'"). Kine gewisse Ähnlichkeit ist Liur vor-

handen, wenngleich »io Hfh .luf ilim (ierimt beiclirnnkt

and auch ilit hihon beiui I'äche Halt macht, da» kein

Sparrendach ist, Büinlern einen Kirsthnuin liesitxt, der

Ton den Oatxiln der Stämmlinge getragen wird, und ge-

rade Meitzen logt auf dieae Uateraehiede so grofsen

Wert, dafi er das Firstdaeb dei itdtlaoben Hanaea, da»

er TermAge einer Verullgemeinerung aus dem uns allein

bekannten walliiiwhen gewinnt, herbeizieht, um den

Iceltischen Ursprung seinoa rhitiseh-alinnen Uanses dar-

zuthun. (III, 8. 235.)

Diea find die Orftade Maitseaa, die an mid fttr aieb

ladjgikib- einaB WcfweH» «bgeben kiluio. SoMd
ma nber TenHiolit, diaeaa Spnrea «eitar nnebBugahen,

UnHB liob die 8ehvierigMtaB b*iahie<h. Ziaiahat

hat IMtaMi ttendbaa, dnia die Oeminaen, ab aie die

Waeer SberaehritteB and aicb in den keltJadien BdmI'
höfen niederliefsen, ein Vorgang, der mindastena ein

Jahrhundert vor Cüsiirs Rericlit aarOckliegen mufs, naeh

«einer eigenen Annahme noch geraume Zeit ihre umher-

ziehende Lebensweise beibehielten , ehe nie in die Lage
Icaiuen , von dem Ge«chenk dea kLltistheu llau^oa Ge-

brauch zu machen. Kr hat weiter uberKclien , dafo die

I^bi-ncwnis« der Walliaer selli-t zu lem r s]M<tiTeii Zeit,

ans der unH ilie Kennlni» ihres Sippenliauües überliefert

iat, gleichlulU hauptnächlich auf Weidewirttchafl ge-

gründet war, wie sie auch ihren Wohnsitz nach den

Jabreaaeiten wechselten, und dafa das betreffende Haas
mit seiner hättcnartigen Anlage ja keineswegs den

Charakter eines wertvollen Gesebenkoa besafs.

Des Weiteren iat Meitzen im Irrtum, wenn er da*

walliser Sippenbaus zonlchst such den Iren zuschreibt

nndaicb dafBr aof die Brebon-Geaeice beru{t(I,S. 164?.),

die er mit den walliser Geaetaen snsammenwirfl. Aber

Seebehm, den er felgt, giebt aeine DarateUnng (8.239 ff.

dar an^aihaB Anagabe) ledi^ieb auf Omnd von An-
dentmngaa Aar alten Gaialia ton Walaa and banntxt

aar ein aiaiigca Mal SoUiTana Ebilritiing n. CrCnny'a

Hannera aad Caetoma of tbe aaeimt Iriabt aai seiner

SdiiMamag dea {aaeran Lcbeoa einen Zug binnsnfDgen,
was ja bei Beneonnog der Quelle gestattet ist. In den

Breboogeaelien kommt nicbt die geringste Andeutung
einer dreiachiffigen Einteilung des Ilnuses Tor. Die grofso

Kodifikation der Sennchas Mi'ir aas dem fünften Jahr-

hundert enthalt gar nicht b und das etwa zwei .liilirliundertc

epitero Gesetz ('rith Uablai li erwähnt in seinen Ruase-

anaätzen nur die Pfosten der vurderen und der hinteren

ThQr, nicht di« viel wiehtigeicn TragsJulen, woraus

man schliefaen darf, dafa es dergleicfien im irif^cben Hause

gar nicht gegeben hat. Von dem fal»elhaftt n Pulaste

Ton Cruachan und seiner ganze drei Jahrhunderte apftter

Tarfafsten IkschrcibuDg, die aelbat tob den iriaaben

Antecan ftr mrarerllaaig erkllrl wM, gaaa an

**) Vaehden Mmliclien bei V. Ciudmuniluon. PriratlwUgea

fi wL t. Baipiti'irn, lü»!^, S. iU If. geKliiUlrrten Kinrich-

teagra der alinonliarhen /trit zu teUlierxen wvnien <li?te

LagtrpIKtae durch einen £nlaufwttrf erbübt geweaeu uml
«rat iMW atk WMeaMcekt sein, wabai daa Biatt 41a lamra
elinw erbebte Saaie UMetcu

gaaAweigea. Alhrdinga behauptet Sullitaa in aoiaer
lailfodnetlan an O'Cwrrj (I, \>. 34ä), dalh bei eb-
longen IHaaaca, die vielleicht eher Ausnahme als Regel

wann (gegenltber den runden), eine dreisehifßge, durch
Tngaialan gebildete Einteilung sich gefunden hätte; indea

die Quellen sind auch hier lediglich die spüteren Berichte

über den Palast vnn (Vusehun und der;?!,, und dabei

i«t nicht zu vergessen, dafs die.se nach der WikitiRiTzeit

Tt'i'fiilVt Inil, ilun h (iir ilic Iren mit den lireischittij/en

Hauten der SkarKiiii.Hvicr bekannt wurden, di« nach
Sullivan nelbal (feneoi,' , Fenster", vom altnordischen

vindanga) ihre Spuren in dem iri.ichen Hause zurück-
gelB."i»eei luihnn.

Lbenso unsicher steht es mit dem Vorkommen dieses

^

Hause« auf dem keltiiicben Fextlunde, wofür aich Meitz.ea

I

auf die Ausgrabungen von Bibracte beruft (I, S. 225,
' Anm. 1), al>or es ist mir nicht möglich, in der von ihm

I

angeführten ßeschreibung „sechs in awei Reiben geerd«

I

nete Hulzstulvn*. heifst das, als rn'isteliaade Bagnaaaag
eines inneren Schiffes, zu entdecken.

Sodann mufs Meitze» annehmen, dafa das stchsiatha

Uana akh tob der Weier bar naoli Oatea and aogav
aber die Elbe Baeh Hahtais variuraitat bitte,> euMr
HAtaag abo, die iImi gaoaaB Zage der Bewegungen
dea BiebaiaabiaMaaMBa BadStaauaeagaradaan entgegen-

gaaatat iat DieaaSabirjariii^ait anagt doeb bei Maitaan
eibabaraelbstBedaBkaa,daBeBardarebdieBeb*uptnBg8a
begegnen ancht, dafs daaaiabaiaebe Ilana in Nordalbingien

nur in den Marschen und in Wagrien, wohin es erst

dareh apAte Einwanderungen gebracht, eigentlich säch-

sisch sei, in den übrigen I.andestcilen .dagegen niemals

7.U allgemeiner (leltuBi.' (/-lant.'t zu ?ein .iclieine, da es

in den dortigen «Itbewobnlen Lundschaften der (ieest

„nur sporadisch und unter mannigfachen, dem djlnischen

Hausbau sieh nähernden Abweichungen »«rkomrae' (!).

Dio» ist eine jener suuveräncn Behau ptun^'en, mit denen
Meitzen eine unbequeme Thatsaebe uul' <iiM Seite schafft,

ohne den geringsten Heleg bei/ubnngen. Denn in Wirk-
lichkeit ist es gerade umgekehrt. Der mir selbst be-
kannte Hausbau gerade im Norden der holsteiniaeben

Geeat ist, nach allen Zeugnissen (Hamm, vergl. seine

I
Abb. bei Henning 13 und 14, Lütgens Abb. S au* Amt
Rendsburg, weiter Virehow, Mestorf, Mejborg etc.) ao

rein sichsisch wie irgendwo sonst, wtbrend auf der an-

deren Seite daa ditbmartober Hana mit aeinen dtniacben

BaaenwBiBgaa (abooe' und .lo" und seiner Oat-Waal-
liebtaagi a. BBtea), aad aueh atellaaweiaa der Haoa-
ba« la Wagiiea. wie der gegen aOa «ebiiacba Sitte

deai Haaa» dar Pkabalai eiarcilnbla Badtaha, deat-
lieb franda Flallllaw vamlen. Wer dergleiebeB Aa-
fangsgrUad» aiokt «aift« aaHfa Aberhaupt aber aolehe

Dinge nicht aebr^MB. llatlaen mSge doeh angeben,

wodurch sieb daa Ton Henning (Fig. 13 und M) nach

Hamm wiedergegebeue Haus im geringsten vi n seinen

I

weslfnliscben Typen (AnluLjii II), f lu'. IC uiui 17) unter-

scheidet! — Der schw erste Kinwaii i ült r gegen Meitzen
lie),'t darin, dala üul h du-i uUncnli^rhe Wohnhaus eine

L liereii.Stimmung mit dem walliser Sippenbauae seigt,

die über die allgaaMlBae Bealge daa alciibataitbeB «ail
hinauageht.

Nach den DarU'gun^'en (iudmundssons bestand die alt*

nordisch« Wohnung zu der Zeit, als die Isländer in ihrer

neuen Heiniat sich niederliefsen (Ende des 9. Jahr-

btindert«) an* zwei Hauptgebäuden, dem eigentlichen

Wohnbauae, der ^stufa", und dem „eldhua", dos zu-

gleich al.s Küche und Schlafraum diente. Reide OebAnde
zeigen denaclben drcischiffigen Grundrifs, bei dem die

I üoebatulen dea MiUelaebifii die Ufthe dea Daobaa atfltaan

I
vad daa Ranm der Qnera aacb tn eine Reihe tob Ab*
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•cbnitt«n teilen, die den Name» „gulC (ntUffulT') tragen.

In beiden Gebäuden brennt in der Mitte dH HvdCaaer,
wAhrend di« Seitoariuie mit eiutgii funiBMvtw Gcvflit

avagalUlt aind, du in dar atah mm Sitnoi in den
aldbiu ab Sdilalktitte diaat mid nach dintm Ttnehw*
dmm Ztra^ in eeinar Ziannanip« und ESnrMtimg
enelüedeB iiL Der uitteUt« Golf dw atufa bildete

den «Antweg" (Sndvegi), der die Ehrentitie der Wirte

•nthitlt GudmundesoD linlt nun abvr mit Kecht diifUr,

dafa die Spaltung der Wohnung in zwei, nbge»ehen Ton

dar Taraehiedeiicii Krnul/uni;, im »-i-scntliclien gli'ich-

fÜrmige Gebfludo erst einer Kntwickelung der siiäteren

Zeit jiiigi-liurr, uiiil il«f< man für Jio L"rzeit eine verein-

fachte Wohnung annehnjen niüsne. Dbs Itüd, welrhe» er

nach Atiili iit uiiLfi n der Eddn und ähnlichen Kinrieh-

tungen dir Naturvölker yori dieneio Hause entwirft, lieüt

sich, iiU wiire es nuü der Schilderung des wallisischen

Ilauses bei Seebohni, die (iu<linund^ijiun jedocli nuch
nii'lit kannte, nbgcscbrieben; sie erstreckt sich sogar auf
Kleinigkeiten, wie da* die Lngemtiilte in jedem Stafgulf

naeb dem Mi((«lraum xu begrenzende Brett, das zugleich

zum Sitzen dient; ja e« Mheint, dttfu bei dem gewuhn-
lichen Hause die Zahl dar Golfe wie bei dem wallisischen

dieaelbe — fOnf — geweaen iat Dab Meitzen alle«

diaa entgangen iat, mofa im hflcbatao Grade auffallen,

nmal ar GndarandaaQna Weile kennt nad faai andanr
Oalaganhait «Inen langan Anasng ana aeiaar Beadmibwig
d«a altnoidlH&eB Basaaa gialii*^. Ea wi» dankbar,
dalb MaitBain, dar bei arinar CTnbdwnntBekaft mit dem
DlniaabaB (a. aaia Tcrworl) in die Notwendigkeit Teractzt

war, aieh die wichtigsten Stellen fibertetzen tu laaeen,

diet und jenes abergehen bat, aber auf der anderen Seite

anribnt er die Einrichtung der Oebiade^') aamt der
Gnlfeinteiliiiig , unil r-^ iei -.iiöglich, dafa seine Behaup-
tnng. diese Einteilnng sicli nberhunjit nur bei den
grfifteren H*u»crn iKt Hiini.'.lin^'«.' j,'r:'ii:;deri , dazu be-

stimmt ist. diese im ''' i[n(, ;ni 11 Aljn'.ii lilit'iti-ii kin zerhftnd

zu bt-m-itigen. I)uv<jh kmiti laui (j ir ki ine lU'de «ein. da
der Antweg. der jodeui altimrdi.Klien lliiu^e ziikntn. ilie

(iulfeinteDuiij,' zur notwendinen Voraussetzung hat

Allerdings ist die Verlegenheit Meitzenn selir btiffreif-

lich, da dua «Itnorditche Haus Gudmundtsons zweien

seiner Hypothesen auf einmal den Todetstofi« versetzt,

da weder der keltische Urtpmng des s&chaisehcn Hauaea
noch die griechiaehe Herkuaft des allnordiichen, die er

in «nam apitaran Abadinitta variU&t, dabei beitaben
können.

Via aieh die Ohereinatimmnng dea altnordiwben Saa1>

h»naaa<*J, daa TiaUaldtt aneh mr^rin|^ieh ein Sifpan*
hana war. mit dem walUriaehen eiUlrt, daiflber haben

") III.. S. 4:'l 1>iv

") Kr gielit »ognr ein« Abbililung der altuuriiifclien

itaC», die augebiigii endainndHonB Backe «nlaamaMa, atier
darin irar nicht xa (Inden tut und aneb an aehier Oantelhmg
<lrr p:i]l Uiiline nii'lit i-n^t.

'1 Ni" .1 hl litc- kommt in 'len aUeii Bai;>'nili:iuf»Ti) in

gewiKKi-n Striiiii ii von Jutinnii uiul «lern uordlicbt-n So!ili««i|.'

dnn Wort frmngulf (fmnKcl etc . »Vorgoll'") für da» Vorhand
d«r Wohnung vor. für di« «teUeiiweiie noch die Beneuniuig
wl» (— lalbn*) erhallen int — ein Hinweia auf das Alter der
Oulfetoricbtung in dem huuerlichen .Baalbause* der Cneit
(Ipie, vi!l. nnch Mol)<«c)i. ßannkt Lexicon unter ffiU

näid fremi^iilv).

") Dies ist di« alt« gemein geiiuüiiiiche JieiieniiunK <ieii

ehrflMilian Welmhaniee des Freien . die, nach der Kdda zu
ckUeften,' aneh im Norden xegolten haboi mnlii, obfleiuh
Ondmnnd^Koii nicht« <1av<iu wif^en will und dafür hiUt.

dalk i)j>< alln"i<li-<li" WubnhuUH \:tu Jeher ilen Namen ttufa

geführt t'»lie. er ilie eiti<i)[e Stelle in ilen alten mir-

wegi^elien tieM'tzeii. in Mer «tall ile« minnt ülili( heu elMliu«

daa Salbu« erscheint, l'ur ein« Interpolation crklürt, trotadem
daa Wort Mlbiu.in dem gkiehaeitigMi jUtimban Uewtae
noch die gewOhnllebe Bedeutung des wobnbauses M.

wir uns nicht den Kopf au serbrecban. Znnichat iat ec
wahrsebeinlich. dalk aneh der altatabnaeiba Saal dan-
adlien Omndrilli anigto, nnd dann kitanto ich mit akan»

avfM Baaht wie Maitan bahanplen, dab dia WalUsaf
daa Yorfaild ihrer Bantan von den banadthartea West»
aaohaen Englanda entklntaD.

In Bezug auf die Stellung des friesischen Einbaue«
XU dem tichsitcben gind die Ansichten geteilt. Wührend
die meisten, darunter auch Mcitzen , '.lin nur f;lr eine

.\bart de» letzteren halten, bin ich mit IKimini,' dahin

ciriTer.^t.iri.äen ihn ul.i einen Iwsonderen und .^ellirttaiMlit^en

Bau anzusehen. Dur frie«i«vho Uau hat mit dem siicb&i-

ladiglidi dia allgemaiaen Grondilga dar drai-

Fig. a.

AMes ItBlphavs Melrhai^ng) au der Oegand van Koitem,
Fn». Msthmd, nisdwlande. (Mftgetailt dnieh BBrftimeisWr

WilteveeD.)

s lykiienr t l.eirlier;tliur) i^t hier nur eine l-iiide Tliür, ehedem eine

Ni>(tlitn , )iU9 iIiT <|je I..t-'i4.hrD ^rtnii^en wurden, tiir die nicht die

Thür der L«tiendt'it beuutit wcnlen durfte (aui'h dieMT Brnnch ikt

BordgeruiAuiscli); U ziddeur (Seitenthür): c l'uihuts'ieiir; d mendcnr
(Btaaen = fuhren); k „KM^irii"; r Kcurrtlillen, Jetzt Öfm, «hidsai
Htlde. Di« .Vuorkimnier" ii.nt nl« „rronkkimroer"' («. Hg. II).

Die Heoennuii^ „I'mi <<iilmifi~ itt i.i hi>n h.dUndii.iert.

[Ii. r „Turtlioli" ist im MliK /u t.r. it piUit.n, si ,I,...V .J. r Wund«
K-lirank k alle Vcrlültniuc verloren hitl. Uagegen »ind die ^tiollea**

trfd u km, dii die entfmiaig dtr 8«IMer am die HIHks
p9Hm M.]

i'ehifßgen Einteilnng geraein, aber der .\u.-bau im ein-

zelnen und die lienulzung der K,iunie ist fjrun'i -.it/lii h
ver«chieilen. Allerdings i-t Ilinniiiir zu .--einir Auf-

fassung zum Teil durch il 1' '^•[.li<-y lilun liekunnlen

Gestaltungen des o^-tfrie.n-.riieii jevirlaiider lianeä

Selinieht, bei denen ilas Wohnhaus aus dem Verband
des tianzen in uufserlieh erkennbarer Weine heraus-

gezogen iüt («. Fig. 28 auf S. 30t), wahrend ich die

älteren Formen zu linitide lege, die sich Tomehmlicb in

den frietiischen Provinzen der Niederlande erhalten haben
und bei denen die Wohnung unter dem auf beiden Giebel-

seiteu gleichmfifaig wie eine Stttlpe herabgesogenen Dach
Tenchwindet (liehe Fig. 8;. Dab diaae »Stfilphkaaar*

(fUeaiadi a^älphns) aber andi die iHaata Form das oat*
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filMiwhn Bmim dMiUUen, geht iaxwu liamr, dab
•ie eidi in tbnlieher Weite, wenn auch aehr eelten, toeh
im Osten der Kms Torfinden. Ali feste Abart babe icb

iie nur imc-li in tli-r lii-trfini VdH WillirunHi iiml Kfeiift

getroffen, wo sie, lu>cli6ten:^ ein Dutzeiui «11 der Zahl,

die neringschnliige Ik-noiuiuiif? , K.V.nin|.'>hrnifrr'* (udt^r

„KehlfttngBhriiispr" — sIb arrhitektcpiiiM'lip l!ei?fichiuingV 1

fühfL'H, ri-ii i'it'PTitlichi'n Sinn itl) nicht :n ;l (uli: konnlr.

I!*i dt-m t'rieaisi-ht'n Kinliaii sind die inneren Hnupt-

stnndi-r auf vier, hüchstt nB fünf Paar boBcbrünkt, die in

der Quere n&her nneiniitidergerackt, aber in der LUnge
weitergestellt sind , so dafs sie drei bis vier mäcbtige

Quadrate bilden, die den Namen «Golf (holl. golle)

fllbren und als Ranaeräame für die verHcbiedenen Arten

derFrmollt dienen <'). Diese Hauptständer, die nicht aus

Balken, wie die des säcbaischen Hikunes, sondern

bestehen, reichen finai in dia Hflke, ohne
Dachboden tu tragen. Ab im mmm Langaeite

der Gnlfe befindet aieb dia Eiafthti (friai. laad. TargL

engl, ride), aa der aadma LaBgMila dar ^ahalall (ort-

friML vadiu«*), holt bndiwi. bi Grtatacm and Mwd-
hoUaad koehot). Unter daäk Untanii Walm ial dar
Pferdestall angebracht {fr. liataa buthui, «Ueina k"}!
unter dem vorderen W^m befindet sich die Wohnong
(fr. binliua, o^tfr. binnereude)^'). Diw Wort binlmH, »iai«

ur«prünt,'lii li , als dio Wuhnunp noch nitht entwickelt

war. jt'dfnfalla den eig^nt Hellen Herdrnum beireichnete

*

bedeutet heute, b: weit nocli gebrauchlich, meist den vor-

dersten Wolmnuiin; lilr einen anderen, der die Verbiii-

dang mit den WirtB( haftsriiunien herstellt, kommt das

Wort itiulhus vor, diis dem middolhucs des ostfriesischcn

Krüssclmark bei Cadovius .MUller (bei Henning S. 43)

entaprivht. Das mnlbus entspricht bei Ilalbertemn

dem kambua (ButterkaMimer von fcarn, »Butterfats'' ),

wie es in Ostfriesland, aber auch xtclleowetse im Westen
des Dollart genannt wird, dient aber Tielfaeb auch als

eigentlicher Woburaum.
Um das YerhAltnis de« frieriacben Einbaaea au dem

aSchaiichen richtig su Tentehen, mala man aanlehit di«

gimUek TacaBhiadwa WirtaahaflafBhmog beaehtan, wie

ik aiah Im den fceaOi^ialwn Eimialitn^aa abspiegelt

Daa Gaitraida wird naht aof den Daahbodaa gebraut,
vk bei allaw Uaher batraehteten Etnbaaten, aoodeni In

den GoUn anfgaatapelt. Die Stalinngen sind von den
lelstafan durch eine Bretterwand getrennt ond zeigen

die ultfriesiscbe oder vielmehr nordgcrmaniscbe Stall-

einricbtang, die sich ehedem, bevor das Vordringen d*s

aftehsiaohen IIii<.i^-r!< ihren Xusiimmenhang an der unteren

Weser und Elhe ?.i rrif><, von dem Y bis zum Nordkii]i

erstreckt haben mag; bei dieser Kinrichtung, die keinen

Fiittergang kennt, ütelit du» Vieh mit den Köpfen an
der Wiind, der Stall i^t in Stande em^-eteilt, die bei den
Friesen und gegnniten Lhineu (einschlicfslich der alt-

däniaehen Provinzen .'^chweden») je 7.wei Stück Vieh ent-

halten, in den flbrigen Teilen des skandinaTisehen Gebiets

") Was Laiiins liinf frieaiiiche Rauernliau«, H. J'i über die

Verbreitung^ «lei nennuugen „Vierkiiiii", ^fa".;!', ,<iijir" eic,

sagt, ist ganz unzutreffend. Aueb tn Uadetn lienaoht iter

AAstehe Ba«, dsr kstaan .TltikaM* (MallaMlII, 8. SU)
kennt.

**) An der frie«. Bexrlcbnung .Vcestall* wird. Wie die
»iewu sich HUHirflckeo, d«r .deuUch«" Kn«4fat «rkannt.

") Letztere Uenenniin); «lelit im <ie|p>nsats EU a<!bt<<r

en<Ie, womit da» <inn7>- Irr \Viit<r)iRfUt4ume heniebnvt
wini , binhu« eiitütiriclit dem buthus. Der letal« Oegensats
Ist wohl alter, wtlvaad di* «ntan 4m älnMuhim Unter-
scbeiduDK von ovsrmd« and iMdeMadeiHieligeUMet «ein wird.

*•) Vgl. Halbertiims, I<ex. friric. «nter hinTins: ii>niicil.

mstieum; mtühas — aediflc inter »ta i. ..luj
-

-. liouif. nuL
iBtannadinin, uU caraoum (kaml Ipse) agiuiur, canei ägn-

nur daa. Aaah dia Dnaebtüma aabaint unprOnglich

nieht mit der Eufabrt amaDBangafanw Sb aain, aaiDclani,

wie daa auf der hollindiacben 8«it« noch rorkommt, «in

liesonderes kleines Gelufä im hinteren Giebel gebildet zu

haben, für das der triesische Niime thcskhu>^ vorkommt '

'J.

Die Wohiintig i.-d elienfnllH von den Gulfeii durch eine

Wand getrennt, in welche die Hcttkojen eingolasnen sind.

\Vir iiir.n Kirht , ist hier von einer Verscbmel/.unj,' iler

Raniiie. wie auch nur bei den Oberländer Kinbanten des

Tyi US II, nicht die Hede. W.ihi ei;i hü: h'ii'irhin Ihiui'e

alle R&uuie zu einander ott'en hegen und nicht einmal

begrifflich geschieden werden können, denn dio D&le bat

vom Stall den Futtergang und tob der Wohnnng das

Vorhaua und das Amt oinea Saalaa Mdjpitonusen, treffen

wir in d«m friesischen Einban iw eÜM Kufserlich«

Zusammenscbiebang. Dieser Oeganaati findet seinen

chirüsten Anadnuk in dar Benenonng der Hanateile.

Wthrend der friaiiaebe Bnbaii, wie all« Oberitndar Ein*

bauten, h«grifflieb Ja avat graTaa Abtaihutgaa, aB***'
und .Sebeuer* Qatmw. «Stadal*) aarflOH, beniohBat aof
«idniiebar Saita daaVark^Ba«»" laa gansa Oabtiida
nnd wird niMniala in einaaii aHgaren Böhm ftr dia Wab-
nnBg gebranebt, wie denn anch ,8chenne* oder „Scheuer*

bei den Sachsen stets ein Nebengabftnde bezeichnet. Des
weiti reii dit es in dem »aclisi-i hen „Hauae'' keinen

,\ii9druck, der niciit au» den Verhiillrn^s-cn des Hauses

selbst erkhirt werden keinite .S'iill" filr Stellen

des Viehes (a. oben). ^Iliikeii" für den Dachboden,

„Flct" (— .Flötz") kann iui Gegeneatz zur „Dile" (von

dal. „unten") eine sich irgendwo abbebende Schicht oder

Lage gestampfter Erde bezeiihr.en. .Möglich . dafs das

Flet ursprünglich tbat.sachlich höher gelegen war als

die Düle, wenigstens entspricht dies der Anschauung
der Danern , wie sie sieb, ubgeaehen von der Bezeich-

nung „Diile", selbst in den Ik-nennungen „ovcrcnde"

und ^nederende* (mitder .needern dSr") für den Wohn-
teil und WirtschiJleteil auadrückt — Neben der oben
gedachten Hanpteinteilnng in pHans* und „Sebeaer*

finden wir in dem frissiachen Bau eine gaasa Anaahl
OD ,Htiiaani*. Wann ein naandar den Friaaaa van

aSabanar*, voa aaiaam «Taalwa* oder »k

akambna* radan kOri. ao wird er siebt avf da« Ga-,

danken kommen, dafs dies dio inneren Tdle eines

Gebindes seien, sondern er wird glauben, es mit einer

AnInge wie dem skandinaviscben Streubau zu tbnn zu
haben. Icb bin in der i'hat der Ansiebt, dafs diese

Fingerzeige in ähnlicher Weise zu deuten .Hind, und ich

kann den Gegensatz zwischen dem grofsen ungeteilten

sftebsiseben „Hause* und den vielen nur aulVerlich in

dem friesischen Finbau zusammcngeBcbweilBten „ Il.'iuirerti

"

mitsamt der „Scheuer" nur dahin verBtehen , lialV dem
sächsischen Uause bei gleich entwickelter Uetroi de-
Wirtschaft kein ander« gearteter Bau voraufgegangen

ist, wShrend dies bei dem friesischen Hause allerdings

der Fall geweeen «ein mufs. Sodann bin ich der Ansicht,

dafs di««« Anlage in nichster Verwandtschaft zu dem
altnordisohen Streubau gestanden baben mufs, der auch
bei dem dänischen Vierkant «eine Spuren in einer

gleioben Benennnngsweise anrflekgdaasen bat Daftr
maebe ieb geltend anaal dia ttbarainatimmanda Ba-
naBanagawaiaa darStelliH« dmABildmgcn »t ahna*.

sodami dia IlMiiiMliiUMBda Biwiahtanf« Stell and
Sebana. Db OnltoaistaQing tat ia Bkaadiaa'viie

niebt nnr für das altaordiaeba Wokabaoa baaaagt, aia

findet sink beute noob ia der dlaiaabaa aad eehwndiidMa
in Oaateeblaad Mulaiwt bei dar aldad-
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dM .Fach* (fitk) tinlritt. In

Baug kuf den Stall kennt dia (HaaiaelM SUllBBg ebeti-

•oirenig einen Fattergang wie die aordgarmaniaehe, nnd
auB diesem Grunde achon Icoonte eine Versohmelxung

des Stslliii! mit der Tenne, wie in den sächsiBchen nnd
in lipri Dlwrlünder KInbanten, nicli^ iTV:i'.f.-iMi. I'iif flivr-

cinBtiiiimunK' in Botrefr der Zellem intt i'uiiu' wird ulier

die Launig einer blof-ien Zufälligki-it '") i-rhutieii üurtb

eine Reihe von offenbar suaainiiienbAngenden, daran

baflenden Benennungen, die «ich vom Nordkap bis zu

den RheinmOndongen binabziehen. Im «kandinavitchen

Norden wird, wie schon bemerkt, der Stall durch eine

Zosamnienteixung mit hus benannt (faehus, kohus, nöl-

has oteO' Die Zelle hoifst Obernil (Hchwedisoh), baas

(diaitofaX ^* (altnordüeh). Im Gebiete des cimbriachen

Baue« im Sehleiwi^
FJg. ».

A
MJ

T
Zosl-

flbemimmt daa

boot" (nord-

achen

Wort
frioa. «bna-em") die

BtdMtaag den ganiaa
t, wlhrmd di«

Baaembaua aua Schagen . Prorioz
NonlhollaDd, KiederUniiv

(Hitceteilt durch Lehrer Kloeke,)

Vawrdear; h Arhtenleur; • Kcurr-
•(tnim. Die „SalikamncT*' T dient lar

Kiaeici.

Dipwr „HfubtTf" iat aia ,ilo|i|Mllar''

atcb <Ur ErUutrrune: der eiafticbe iU
imA *ltr l'ithh rmKoarhloNan ani

t|iudratiacli.

[Dia SliBder aawsbl in nc. • wie 10
alBd qaadnflaeh *e1le BdkH,
wto ( Muh dra Stldi« icMai
wie M ki dem »Ki h«iiwhaa Hsw

K»ll,
1

Zdk .aUU*
wird. Di«M
nung ,StnO« Miilt
aie auch bei den Frie-

sen, wo aber der Aua-

druek htnif ^»<\/. vi_t-

Bchwindet und wieder

durch eine ZuHunimru-
BPtzung mit huB (vee-

lur* , ki_H_'irv;> L'.iL-t

hiiiil jnl.Mifftll« die ur-

E\iru:._^hohcn Renen-

nuugen, da derGegen-
aats Ton bathus und
binhua wohl erst der

Stnfe des Einbaue«

angchSrt) ersetst wird.

Endlich tritt gans su-

latat ia dar Piovinz

Efaiba—t und
daa ftiariHlwKZdlra-
itallat Book «imual

nnfUninem Bnna daa
Wort bua in der Be-

dmtung di'R j.'«nzt>n

Stalles auf i KoiT. aus

de Idar, a. »ui-h Kller-

brock: „Die hollAn-

diache Kindviehzucht"
IfSSa, S. •( ff. .tiiiü-|ilunk'). Auch der Umstand, daf»

die l>re«chtctiij( i;u hi>il.indi8cheD Friealand von der Ein-

fahrt getrennt nuftritt, weist auf Skandiniivien hin, wo
dia alte Tenne niemab SVffl Einfahren eingerichtet iat

Wir haben nun noch swei Abarten des gemein
ftiestschen P'-inbaaes an bemerken; die eine iat der so-

genannte „ßerg" in Butjahdiogan and Stedingen. der

jedo«h nicht, wie bisher angenoomen iat, den alten Bau
dar Landachaft daiataUt Dna iat fiabnahr, «ia i«b an
Ort nnd Stell« anf dieaeB aUfiMiAiB Bodm w miner

IkiflMi hmiHitaM, «o alk crtbarai HOfe

A i ii I i fi iiiki»! Ml' Stull fi heint eherlfni liie Slan'le

für je zwei btuck beseaseo zu haben, wenigstens kommen

no^ bei kMaan Siallan erimltan hat"). Noeh hanto

aber haäfkt der alehnaebe Einlma erat achlechtweg daa
„Hana", wthrend die frieaiadie eingedrungene Anlage
durch den Namen .Rerg' unteraohieden werden mub.

Die zweite Al)art ist der Bau der Provini Nord-
holhuiil. ili r ' Ii"« Plidi-rstedlcr „Heubi.TH-cs" FiL'.':»).

Die F.iK('ii'.:.uili.. Iilti it dieser Abart besteht darin, dafg

diu roHclmiifsi^ten drei (iulfe de« nomciu fricaiachen Dauoa
auf f'iiieii kurzen , von vier und Inn li.itens seolis Snulen

ein|i{cacblu9senen, mehr quadratiaciiun Hiium zQi-aiuuifn-

j^czoi^en .-(iiid.dcr den Namen ..Vierkant" oder „Ilen-

ber^;" führt, weil er bei der vorherrschenden Weide-
wirtachaft 2ur Aufnabmo dea Ueuea'bestiuimt iat'*). Dia
Übereinatimmung des EideratAdter Heabergea mit dait

nordhoUändischon Bau ist bia auf die BenennuigM
hinab eine so vollatftndige , dafs an der Herktuift dar
Kiderstädter Anlage ans NordhoUand (beiw. den Ter»

suukeuen Gelinden dea Znideraeea) nicht geswaifalt

wardes k«m*>). D»b in Bdacitldt daa Wert HwÜMf

M. «rUirl aiah

Hnna aaf
ddb biar

Bodan daa lladac^

Dafa der Heuberg dem Überwiegen der Viehwirt-

Echafl seine Entstehung verdankt, bezeugt schon der

Niune. W' iin nli'i Meitzen (S. 313) den Gegcnsata
/.wisirlK-n m: li-im, Iis Iii m'.d friesischem F.inbau Ol>erbaupt

in ähnliiln-r Wrjsf „liui" l.i-kjinutc lokale UmsUnde"
znriictkfiilirfii will, ni;( iii;r IJeimuiitcinp, daf« -volkatOra-

licho üefjcDBätzc des BauernhauHfa zw;Ei:hfn Frifsc-u und
Sat bseu nicht beateheii", so iat mir eine denirlige Auf-

stellung schwer begreiflich. Auch ich bin der Meinung,

dafs die Frieaen den ersten Antrieb zur Schaffong einea

eigenen Eiabaaei aus der Kenntnis des atobaiaebea

Hauses gri>iiommon haben. Dafür spricht die Verwendung
der LangschifTe für Hautitatall und Einfahrt, sowie die

(juerateUung der Wohnung nnd dea Pferdestalles; denn
auch bei dem aiehaiaehaa Haoia aind die Pferde in dar
Regel ia itunatllka antar dea Tordena Giebel ntar*
gebraabi. Auf dar nadaran Satia iat aa oMbr «Ia «nbr-
«beialiahi dab die ChvadlageB aa dar Dngaalaltaaf
daa iaaaraa Kemaa daa Oebtadaa in «aar gnas aaderaa
Einriehtang in anehen aind, die ebedem in gans
Dantachland aamt den weatliehen SlawenUndem rer-

breitet war, die »ich aber, abgoaehon von den Nieder-

landen, auf deutichem Hoden wenigKtens heutzutage nur
noch strichwciHe an den Xordseekiiäten bia hoch nach
Sclileswig hinauf erhniteii hat. Ea iat dies ein Schutz-

dach, daa auf ti.i Iuh sechs in die Runde gestellten

I'fuatcn auf- und abgestellt worden kann und das, in

"l Ilitranf ziek'u ottVnbar die Woi-t* von Allmera
(HenniuR ü. ii), liais .ihe-f Kiniiclimu({ (der ,Berv') mich
keineawet!« allgemeiu und meist nur bei griHmren Hufen in
Anwendung sei*. (Tgl. aneh Laalua, S. t.)

'"I In den Strichen, wo der Oelreidebau berrsebt, iat der
Einluu Kur iiii-ht üblich ; die Frucht winl in .Klampen*
(FeinH'ii) ijuT. i gebmi lil.

^'1 l>>'r iiitK're Vierkant dea BidanUildtar HenlwTgaa ist

nicht, wi<' aucli Il^incalari nach Meilsen annimmt (aOia
llauafiirichuni; etr. in den Ontalpcn*) «in freier Kaum and
heiM nicht aPsel", aondcm iat ein Ilanaeranm.— Ich br'mcrke
noch , dar« die Unregelinafaigkeiten . Verbreiterung der
Wi>)maeite u. s. w., die auf den ttMiebea Danteliongan daa
Kidemuidter Heabaiyw geaeben naiüsB, hei den Mmalaa Hen-
bersen fehlen.

*>) MltdlaaemNBalimiaTCnalnilaaatderAletlidMNaaM
trota Mnilenhoir für daa Allaitnra ttheihannt «aa dar eim-
briaehi-n Hall>ln»i-I und der «IlchatMhe tritt m aaiae Beahte;
denn die ülU'iitrn Sachaeii aind nicht ilie Inaaaaen daa uttehil-

sehen* Uauaaa, sondern die Bewohner der WaatUMa voa
8aUaawlg>Hel8taia.
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un»i>ri-ii landwirUohaftlichen Lthrbftchfrii uiiUt dem
Namen der .bollindMcbeii Koiiiui"' Iwkmitit, »n Ort iiiid

Stolle üli«mll den NameD „Derg* fuhrt, je Dach seiner Ue-

natzung und der Zahl der ,Roden* (nKuten", der Pfuble)

pUaabüg", , Kornberg *, „Teerrodenbarg " d. a. w. ''<).

Dab dieaer «Beig* bei der Aiubildung d«e frieaiischen

Einbaues eine Rolle geepiall hat, dafür «pricht auch der

Uoikttaild, dafs dieser NaM aieh äb«rsU ointiudet, wo
BaaaBBWig de« in«aiicb«n Baoea

Dm alta QaUat daa lUaaiaaba« Einbanaa, aowait «a

iiil BMtaÄah iiadiiinraiaaB lata antvadtlakh, abgaaabaB,

vaa EManrtUk. m dar Jaida bk nat T. DarHalia»
adbal tfalit alak Boah Vbar dia Prorinsen Ud-
holland and Seeland bis lu den Mflndungen dea Bhaina

in Teraehiedeneo , beionder« auf den einzelnen InaelD

schlii'll u r'i L-fliiilrM. Geatfiltungcn. Dazu kommt dann
noch lui Siidtii de> Khiüiiis der »clioii t-rwitlintf Einbau

dor Mfieriii von H^rzngenbuscb in der ProTinz Nord-

brabant- I>er ganze übriK*-' d«r NieJi.'rlftndo im

Norden des Hhnin» W\h uin\ Zuidersee und Ijih tifS nach

Utrecht hinein, darunter die pesamton Provinzen von

(jeldern. Over-YsBcl und I>i-enthe, fallen dem »icbsinchoii

Hau»e anheim, daa «ich von seiner Verwandtschaft im

Osten dea Bourtangonnoora lediglich durch eine etwas

andere, meist einfachere Gestaltung der Wohnung und
einige besondere Benennungen unterscheidet. Insbeson-

dar» iat das Wort „tief auf dieaatSaite ganz unbekannt

ud wird durch das Wort .haaid* vartreteu, das nicht

wu dan Hard, aondam dm «naa Herdraum be-

Tao das Uatnarai EialMnfaluataa, u dia daa «Aeh-

aiaahaHava aaflaiMr nSrdliahao Entewftmg angelagert

iat, Uaiirt aw nodi aiuaa ra batraahtaB, daa dea

adÜDbriaehaa Etsbaiiea', 'wiat idi Uiniaannan aSahte,

d» «r aait der Urzeit auf der (SmbriaelMB Halbioaal

heimiaeh gewesen «ein mu/a. Dieear von mir eebon

seit Jahren an Ort und Stelle eingehend untersuchte

liau. den Meilxcn gar nicht berOdcsichtigt , ist seit-

dem v<,i) l'ble IZ. f. E. 1890, S. t)2 bi» .das

Föhringer Haus", 1891, S. 4!I3 bis ölf). „das Uä-

nische Haus in Deutschland" '"I im gunzi n zutruifeud

dargestellt. Der Hof besteht bei dii-ser AnUtfe der

Hauptsache nach aus zwei (t.Lbiiudeii , dem .UauHc"

nnd der (Heu)-,Scheune" (deutsch »kicne. <iün. lade).

Letztere besteht uu« zwei Teilen, einer „Finfahrt"

(nordfr. ack , din. agcrum) und einem Banseräum für

Heu,anfdout8cheri>eite gewöhnlich veerkant, aufdftniteher

hflkOl (wahrscheinlich verdorben aus högnlv*") genannt
Daa »Haua" stellt einen Lungbau vor, ist stets (auageoom-

aan FAhr) toh Ott nach West gerichtet, mit der Haopt-

Ii SAdan. Seine Mitte wird durch die

I Oo, kof FObr tu, TO» dda anilahat) <in-

feDaamo, dia nrapranglich sieht mm BiaMireB cin-

Tri. ftber den .Bcig" vurliußg die aicderdeuttcben

WMirtBaMr, m. B. warn BaUllar mwl MblWi
*) Dm TOn Vafiaen & SlO aa«h VetaoM mitgeieilte

Geb&fl aus VrOlem in GeMero kann niclit nlt jrin wmisra
mufs liem Vordrin^rtn de* I'riefliflrli»'n H-iO'anes ^^'ine Bat*
stehuiiK verdankeu, tins sieb, wie hier, auch auf d«r anderen
Seite der Orenze bemerkllcb macht , wo flMaebe Anlagen
ohoo die Oegend von Mep|ien erreicht habto. Dar auf B. S09
JargmeHia aagaMtah weit verimilite Typaa dar »miiat
UefDen nndUdSeB OehoAe* (l) in HoUaail ist n» gtaiUeh
untiekannt.

"') Du lünst vortreffliche Werk von MejlK>rg: Mordiske

BOodergaarde I 8ie«vi|i liat den Fehler, dafs bei den
llMB aar etae gaaa aUgaaMlaa >Bgaha dar SsAanfi ft-

I ki (a. B. .Oesea« swiithaa Hoama «ad Taalem'J.
) Vatk aiUUa, BaMeto, UlaMaoa {nutar ,IlaalMfg*)

Ii Ar daa Tktkaat dl

gerichtet war und nur eine'l bür lieears. Auf der einen

Sfitt- dfr !i) liej^'t , duri-li ci:iiMj n<:liiiiiiliMi I Iiiii.igiiiig ge-

trennt, die Wohnung, deren Einteilung einer späteren,

mittelalterlichen EntwickelungangehSrt, auf der anderen
der Stall (boos, nordfr. bus-em) mit der schon bekannten

Zelleuciorichtung für je zwei StOek. Das Getreide wird

anf den Dachboden gebracht und durch Luken ab-
geladen *').

UrsprOuglich wird dia-Io das einbriaebaD Baaaaa
viallaicht überall eine .KaaiaarlaBBa* gavaaaa aaiii«

wla iah viallaieht aia aeaAm MMa, ao dab lia

dia gaaaa Btaita aiaaa Vmtm aiaaahai aad
Ikto vaa aaftaa baialli, aiaa EbiieUaac, <Ka

iah noch toh daa Tnadn «bar die haha Geest Ua
nach Nordangeln verfolgen lAfat (vergl. z. B. Föhr bei

Dhle, ,Dai dllniMbeHau« etc.", Fig. 9; Angeln, Lütgens

„alter Nordangler Bau", Fig. 25). Dabei scheinen die

Pferde nach der lo zu gMtanden zn haben und von

ihr aus durcbKefüttert zu sein. Dies „Hjiua" tindet aieh

li'>ch beule, oder lund »ich vor einigen .iuhrzehnten ' ''), von
den WeHt.Heeiiifi-ln iFöhr nnd ^yli'i bis zur Flensburger

Führde und von der Treone bis zu den jQti.ichen Qrena-

gi b.ctcii liiiiauf. iJie L':itct, i-hiede in den einzelnen

(Jegcnden beruhen, abgesehen etwa von der verschie-

denen Killrichtung de» Wobnteils, fast nur darauf, ob
und in welcher Weise die „Schanne" mit dem „liauae"

in Vcrliin<iung gebracht ist, ob aia, iria in Angeln and
auf der benachbarten Geeet, gans getrennt steht, oder

ob sie wie in der Bredstedter Marsch mit ihm zu einer

LAnge verbanden, oder, wie weiter im Norden naoh
Niel^ an und auf Sylt im Eck aagebant (dar Bau in

dia aSSahaa*, aaahhai aahr gnlbaBilafcDBildaMaltaB
Braäi ia & »Flaf*), «dar «ia «ia Daaiaaaiaia ia dar
gleiohea Biahtaaf halli aa daa Am
(Fdfar)} Im Büdliehaa SaUaairif «Ahih

«

dia Eiaiiriilnag des diniaabaa yiaikaatbaaai :

«tahaliera Pormen •!)

Dieser Langbau muf* in älterer Zeit auch ganz Dit-

marschen umfafst haben, da einmal das ditmarsische

llftii.f gleii hfull» die ciMilirincbeli Aui irilckc ii:iij>i für

Stall und io <ludäle.l für die Tenne keiinl und da im

Norden der Landschaft in der ücgeiid von Lundeu die

älteren Höfe vielfach noch eine ganz entsprechende

Anlage zeigen, die sich nur dadur<li untcrKiliii Jet, dafs

die .lodiile", wie die Tenne mit einem Zwittername» be-

nannt wird, stets zum Kiiifabren eingoricbtet ist und ihre

ältere einfachere (iestalt offenbar infolge der silchsischcn

Nachbarschaft schon länger eingabOiät hat.

Der ämbrieehe Bau , dem nach maiaar Ansicht einst

ganaSehleawignnd mindestens Ditmaraeben angehört hat,

mala in diesan Gegenden schon vor derAnswaadsrang dar
Angela aod SaaliaBB haiBiioii gawaaaa laia, dann aa iat

") Der zu diesem Zweck basUiunla OMtal Aber der Hans-
thür. den Clement in eeineii Schriften für das letite Kenn-
irichen des nordfri«>i!t.Lhin H;iufi'H erklärt, habe icli .iujL .m
der Flensburger FührUe ((eluudeu, wo von .Friesen' kerne

Beda sein kann.
**) In leizter Kett ist selbst auf der hoben Geest aDca aa

TollnUijdif; uiuKetMUt. dufs man die alten Einrichtungea nur
uietir iliii-i:b llu^«!n^u^^•eI: t-riiMl-elu kann.

") Knie uierkwürtlige Atmrt dieaea Baues Andel sieh auf
Buudswitt, Alseo, ArrQ und noeli der kleinen bei Fühnen ••
kceneB Insel Ly5. Auch hier umfafste vor Allers das sehr
aehmale und lang« Baus Wohnung, Bull und Tenne, aber die

lo war swisehen Knb- nnd Pferdestall eiDgeschaben und diente
für beide! nU Kittterif»Ti(f. Diese Verbiuduntf tlrr Tenne
mit den siullunjri'n , itic ii h fiir «lnn Sundewilt (Ipoe), Alsen
(Pastor \ogtl in Lyssblwl, vergl. Lütgens, Fig. 2H) untlAnö
(i>«Mor LtMl in BObr) mit BiahaiiMit fiilgaaWBt kab« ist km
Morden sonst TOllig naaihatt aad aaM alM aa aaflkUaada
ObswiaUhmanag alt den alamawalsahaa Ty^asUK dafc sie

dia Fkaga akisr TswaadlMhalk aaka IhL
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ganz undenkbar, dafa eineio eigentümliche undgcschlos-

aene Anlage in N]iHtvrvr Zeit bei den «ich gf^vuseitig be-

kkmpfenden uml durchkreuzenden sfichsischen und

diniichen Einflüssen entstanden sein kuiinto, imii u"-

winnt vielmehr (Uwiall den Kindruck, dafs sie in g«-

Bchichtlicher Zeit dunh das Vordringen dos Bächsischen

Hause« im Süden und des dAnivchen Vierkant im
Norden in ihrem /uaammenbange durchbrocheD, in

ihnr Varbreitang beachrikikt , in ihrem UefOg« ge-

lodmt and in Qirer arsprOnglic-hen Fjnriehtnng in den
Oraoigegenden in der niennigfachBten Weiae umgestaltet

worden iat. Im Westen, wo die Scheune mit dem Hanse
ein Oaniea liildak, iai dia 8<thfMin««teinfahrt mahr mr
DreM^toDM löfiiuhtit, «oW dw alte lo iwltiiaB
und mliaat waraa. ImOatoa, wo dieSalMmie gatnnnt
W| iat bai daBStdaodarBanaa dargansaWirlMhafta-

tau mhIi atahMiar luiaa «awastaltet, da« Noidan^r
Bam hat aaah fia alta kauaiaiartigv lo, aber darHana-

gang iat aaah Iiier sohon in einer Einfahrt fflr die Ernte-

wagen eingerichtet. Kine ähnliche Verwirrang xeigen

die Aulagen Yon N'oi'il<'rditinitn>cheD, »Urb hier offen-

sichtlich die Folge ciues jahrhundertelangen Kampfes
de.s (^iiiihrisihen mit dem »üchsischen Bau. Hierruit

steht CS nicht im Widerspruch, wenn ich .innehme, ilnfa

der rinihrische Huu seiue EiitstuLuM^' rlioinuli') rivi'T

vorgeBchichtllchen l'.inwirkuug des iiiichHiitchen llauaes

auf eine uri<prün^'lii'h nurdgermaniBcbe Anlage verdankt.

NordgermaniBch und in dieiteui Sinne skaDdinavisch sind

die grundlegenden Einrichtungen der Stall- and Scheunen-

Wirtschaft aamt den zagebörigen Benennungen, sowie

die Sonnenrichtnng des Hauses ( l)ftnen und SUdscbweden)

;

aftohsisoh hingegen die Vereinigung dee Ganaen au einem
,Hause' mit der Tenne inmitten und dam Gatreideboden

Iat Daali, atehaiiiah aaah di« Rawntaaag dar Taaaa ala

Fattai«aag«>
Das Alier daa slialisimihen Hanaaa itfc aehoa darah

dia olwn daigaatalMaBt avf^UnaiteB »wfiekgeliaadaa

Biawirlnuigaa aaf dia baaaclilMrlan frieBischen and
laatao gagen dia Amwaifelungen Meitsens
2^ - -

") Ulile oit im Irrtum, wenn er die Dordgernwnucben
Onindlagcn de* einibrinehen Baues, die ihm nicht ent^ugen
sind, auf .iliinix b^^ Kiniüiaai-' rurfiekfiUiTen will, die «r togar

in dem w«iitrri<f iK> hi n r: nS.tii tbltJcsUht (guir, ViehstellunK).

Wie will er ci crklarvn, daA .teoa* und ,U>' samt der
Onl'Waatiiaktang dta Haossa aean in daM
Ditanarschen zu fladeo sind, wUinad daa
zwischen Treen« and Kider, das seit Karl d. Or. namittelliar

an der diinischeo Grenzmark stellt, Niehts davon welliiT

Ähulicber An«icbt ist Laaridsen. dessen vortreffliche, auf
archivaliscbe Quellen gestutzte AbtuiU<lluuK (Üm üaiiKlt iig

tysk BygniDgaskikke i SODderjyllauJ lK»ä) ich erst bei der
KoRektar benutaan konnte. Auch er kommt zu dem Kr-
gelmlB, dalk .die Dreiteilung des HauptgeUudes in WoUoung,
IjO Uh'l f?t;ill aIs ein Grundru^ für >lie itlt^r« (irlilfxwt^ffelir

KAUHjt '-lai 'i^-r bcblni Ir.n zur K ^uij^MiM (in^fn'ln-n wenlen
müs*«* ^S. •14), mit alleiniger Auioabm« der nordöstlichen

9tä» feaiHadnsleben, Aber er will von einer üntsraetasidung
dieser altsehleswigaoheo Beaart von der eigentlich diiniscban
NiehU wissen, ondem glaubt nachweisen rn kennen, dab
iUinliche Anbtgen ehedem Sher das gumv •üdliebe losel-

Mnemark verbreitet gewesen seipn In^lr« A'.'.c-f, wns er t)ei-

briagt, läuft nur daraus binaUK. <1:«f- ki' h iruln i in <U r Wnhn-
linge euch der Stall (in MOen auch noch die Lade) twfuudeo
bat. Ton aiasr YawahiaaliBng der BAoiae, bei der die Lade
— and das Ist die Haopisaehe — vollsilmlig In Ihre
Bestandteil« jTriiwn wird, findet »ich keine 8pur. Wenn
aber wirklirii ii\it i'inii^en ilti* kleiuertm Inseln etwa» .Um-
liehe;! aniutri rtVii wäre <aui ersten \ iellpiclit noch auf I»lliind,

verjt\. die merkwürdige, von LiiurijM^n tlberseliene An|<abe
von Seideliu bei Molbech unter „fremgulv*'!. so wiinle hirraus

iaht mit Laoridsen zu fulgem sein, dafs dies ein« ältere

HhaBanait aUe, soudem nur, dafs es dem däniacben Vier-

; ant ia aasams Jahrbaadarta gelw^an aal, die Beuten
~ ~ ' 'i aa MnMngan.

früher in Bezug auf die obcrdoutschon Kiubuutc;; },'ilanR^t,

die ju durch die (iermanen erst an Ort und Stellf ge-

langt sind. Für das hohe .\Her eines geordneten (ie-

trcidehaue» und einer aefübaCiert ti l.i li. usweis« bei den

(iermanen »pricht auch daa iJaseiu einer auBgebildeteu

Scheuneuwirtuchuft iuderUrzeiU E» iat für uns Ueutj. ho

eine selbstveratändliche Annahme, daf« ein Ding, wie die

dentache Scheune, welche aufser der Dreschtenne Banee-

rftuma anthilt, die daiu bestimmt sind , die Ma»ae des

in Ti^twghalm tief gaaehnittanaa Getreides aufzunehmen,

eich in unserem Klima flberall tod aelbst einfinden uiufa,

wo man Getreide baut. Daa ist aber nicht der Fall.

Anf slawischem Gebiete berrseht in Osten die Dfirr-

wjitMhafki bai der keine rechten Sebennen TorkoBiaaBt

aar bei den wastUcben Slawen ist das Terfaraitetste

Wort Ar dia Sahaoiw itadol»« aiaa Eatlahnung von
daa iaatoolMB J^adO*. Waa dia KallMi iMtnft, M
wird TCB daa Biilan berfohlot, dalb iia van Qalraida

nur die Ähren abaebnitten and varwalirtaat aad da dia

Briten in nBcbster Verwandtscbaft mit den belgischen

Kelten standen, so int auch für diese und die keltisilie

Nachbarschaft der Germanen das Gleiche wahrschein-

lich ''
). Daraus ergii ht fii i; . daf» die germanische

Scheunenwirtschaft . die ihrerseits eine Voraussetzung

der i^'rolsi'ii Eitiluuteu bildet, nicht von aulBeu , etwa

von den Kelten entlehnt sein kann. Dafa sie aber in

die Urzeit hinauf reicht, dafür epricht unter anderem

eben die Entlehnung der slawischen ktodida, die zu einer

Zoit erfolgt sein mufs, in der sich germanische Stadel-

stimme in unmittelbarer Nachbanohafl dar damaligen
Polen und Tschechen(«ad darToifthna darBaohnill^
Elbaalawan) bafitadaa.

VIL Das nordii-che und das altgricchiscbe Qaai.

(Anlage 140. Bd. III, S. 4Ö4 bia 52a)

Wir koauaaa bob n dan laMaa Abaalmitt, dar bai

Ifaitaan daa grOtstaaBaaB anaiavts tbir daa wir aaa
aber aar Inin aa fiMaaa braadian. Dar Oedanke an
die Verwandtschaft des altnordischen mit dem oltgrie-

chischon Hause ist zuerst von Henning aufgestellt und
von Meitzen in seiner früheren ScLi lft iuif;,-i-:-.,t[u[ui n,

aber von beiden in verschiedener Weihe gcfaltit Walirttiid

Henning die Übcreinstiumiunur der Ueidcrscitit,'on .\n-

lagen auf die altgemeinsamen Grundlikgcn lie.-- arlnolien

Hausee zurückführt, will Meitzen ei >' üiiüehnung an-

nehmen, hei der die iinrilinclieii Gfirrnaneii liei den
Hellenen ilee Schwiirzen Mecrea zu Gaste gegangen seien.

Man wird zuoitcbst fragen, worin denn die besOglichen

Ähnlichkeiten bestehen aidlaa , die doch aahr aofflUligar

Art 8«in müssen, um «inen Soblufa von solcher Trag»
weite zu rechtfertigen. Uos altnordische wie dos alt-

griechiacho Uaua bestanden beide angeblich ans einem
einzigen Räume mit vier Wänden und einem Dach, dar

an dar Oiahalaaito dia TbOr and aisa VorbaUa baaaJa.

ESa gaaahdtar EdUMgraph, wiaHeUwald,
mit Recht, dafa diaaa Baaiebaagna doch tU aa i

seien , tun daiaaf Gawiebt la Im^ tUL
eckigen Haan aiafodwtar Gflatalt, «ia ridi bai <

gowiiaeo Eatwidcalniig flbaraU von aelbat ainatdlaa

wird, können Oberbanpt, von der inneren Einrichtung

abgesehen, nur zwei Verschiedenheiten vorkommen:
i i;t weder lie;,'t die Tliür — die Vi>rliiil!c i»', ctwu-i fiauz

Gewöhnliches — auf der Giebel- oder auf der I..augseite

;

eine Thür in der Edca, im Daeb oder im Ftelkbadan ist

**) Aach dos Dach des wallisiselien Bipnanbansaa war alidit

aaa Stroh, aondem aus Oezweix hecgiälellt, woraaa aaan
sehlteftsB darf, dab aueh die Walliser von dem Stroh ketuen
Qebnnah maabtaa.
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bisher niclit lii-ubachtet. lHtii\i kouimt nun aber nocli

dittölligf lIiiltloBigkeit der VnrauBsetzungen. Al)gt»iielieii

dkTon. (lafs wir Ton dem prifcliisclien Hauernhau50 scili-it

nicht iln» x'''"i>'^''<t<' "i^-i'ii ujiI iliifi ilu! Aiiiinliiii« Hen-

nings von der rbcreinstimniunij desutlben mit der ein-

fBchatan Form des ({rircbische'ii r«iii|K-lit, deui »ogeriBnntcn

templnm in iknti.i. bei der Abhängigkeit der grieehiacheii

monuuicnt:^!' I. U:uikunBt Tun dem Orient gMI ttiuicbtr

ittibftben du: i>eit4leiB erfolgten Darlegungen Gudmunaoons
jener Verglcichnaf Mlf der anderen Seite den Uodcn

nnler den Fofeen weggeiogen und fttr jeden, der «eben

will, geseigt, defa die ilterea aorwegisoben Hinaer,

Mlf dik aidi jeae VengMohwg MM», <huMk*M nicht

im KBgwOMHi mnä, wHmwTontalhnigTm imWmm
dar »Itnordiaekea Baatm ra fritan. Waoa Haitaan in

Taitc <Ka sa aieb TortreiSahe, aber dvroli Oad-
Baek fiberboHe Schildening des altDordischen

Hauses ron TroelsLsnd cn Grunde legt und erst«reu in

einer Anmerkung abfertigt , well seine Beschreibungen

sich eigentlich nur auf die Kauten hcrvurrugender Ue-

schlechter bv/n/i n, üo iüt das gerade bei Meitzen eigen-

tümlich, der da, wu es sich um die Kelten handelt, sogar

den fabelballen l'itlitit vnn Cniai-Iian für (in.i irim-he

Dauemhaus vcrwirten wili Wenn nuiii für 1I119 alt-

niirdi«<:lie Hiiti> mit üfiiier dirinrliifrigiMi (iairi'iii-iiili'i Jirif.'

eine AnkuApfung suchen will, so kann sie, wie ohen

geaeigt ist. nur nach der keltischen Seile gefundi-n

verdea* Übrigens sucht Meitsen die von ibm enge-

aonuttaae Herleitung des altnordischen Haaaaa aaa wm
SOdea aoeb durch zwei weitere Obereinstimmuogen an

stBtsen, in denen sich zugleich eine Unterscheidung von

dar weatgermaniaeben E^Driobtung beknnden aoU. Die

•nia baaiabt aieh a«f daa akandiiiaTiaeba Baaeb* aad
Liobtlook im Daebs, daa naeh Maitaan für daa regneri-

aelwn Hasdan aa aaprakkiaob iat, dafa ea aaiaa Hainat
in KBaigera CMladea fdwbt habaa mah. Er irailti

alao niebt, dab di«a BaaebloBh «tCndnllebaB Fkdka
durch einen mit einer darebaiebtigen Haot beepannten
Rahmen (»jaa) Terschloesen werden kann und dafs alle

Beobachter die /wockiuSfsigkeit eines solchen fJborlichles

rAhnien. Wenn er dabei behauptet, dsfs die We»t-

germanen statt dessen vun jelicr „Fenstii" gehabt

hätten, »o hat er vergessen, uns zu iirldiiivn, wie er sich

diese „Fenster" für die Urzeit denkt, vielleicht sogar

mit Glas V! l)ie zweiti- Hinrichtung, die jMeitzcti für den

wirtschaftlichen Norden befremdlich findet, ist die von

ihm behauiitete Gewohnheit der Skandinavier, auf harter

Hank zu schlafen, wie sie noch bis in die neuere /.eit

bestanden haben soll. Hier ist er allerdings durch die

angenaae Ausdrucksweise von Tr<iel« Lund irregeführt,

bei dessen Gewährsminncm (Linne und Helten - Caval-

lius) nur von wandfesten, mit Stroh gefüllten und mit

Deeken belegten VerschlSgen die Itede ist, die Tage
ftbar anm Sitzen und des Nachts aum Schlafen benntat

Warden (Byltea-Cav. Wfaaad eg Wirdarae Bd,2, §. 168
sagt anadrflokikh, dabdia Blaka aaraavallaa «käa ein

Süsbratt hattw). War OadnaBami BHobraibang di«
allaordiaBbaa aal kaaat, aialik aoAnt, data wir ea

bter mit eiaer TarkOanmuiig jaoar ttmatindlieberaa

SchlafgerOate der Unieit sn thnn beben. Übrigens

8t«ht die Herkunft de« altnordischen Hauses von

dem griechischen bei Meitzen aufser allem Zweifel,

nur die Art. wif dii-i- Kntlehnutig zu stände ge-

kommen sein Süll, macht ihm Schwierigkeiten. Hier

hilft iliiii wieder ein »i hweres Mifaveretiindnis aus der

Verlpgfnheit Meitzen bezieht sich auf die Uiili-r-

BUchi;iiL''-n vm .\hli|Ti»l und inibcsotidero Tlmnis-en

(nicht Koskinneo , der nur Geecbicbtschreiber ist) üUsr

die wgaaobiehtUehaa Barfthraagaa der Qanaaaai mit

(inniscbeo Stänimen rihoniseii Uber den Kinilufs der

gennaniflcheii S|inu'hi^n auf die rinniseh-iappischen, lf*7l)).

Walirend «bor ihouisen diese l'!inllü«se , die nach Aus-

weis der Lehnwörter von der griir»teii Tragweite für

die Fntwickelung der Finnen gewesen sind, auf die

westfinnischen Slimuie, also hauptsftrhiich Finnen und

Eatben beschrilnkt — sobon bei den Mordwinen sind

germaniaoh« Entlehnungen nicht mit Sicherheit naolH

anweisen — Ufst Meitsen an denselben alle finnisch-

ugrischen StAmma, die östlichen in gleicher Weise

wie die weatlieben (er nennt Permier und Wognieo,

8. 179, bia ann Altai) tailnebman. Er erkl&rt sieh

diiiM Tcifiag* «ttf dia Waiae, dalk dia Skaadiaamr
aaf da Wega «Bia .HAwlaBacBdaa Baabhaadab* aUa

aaab daa griaahiteha Hana ala gata Beate Ar Qu« :

in Jortaa banaandea Londslente erwischt hatten. Obri*

gens branebte Meitcen sieb gar nicht am eine Er>

klAmng zu bemühen, da er dieselbe bei Thomten
lesen konnte. Nach Thomsen. dessen .Aufstellungen auch

von <leii tiIlln^cillll Foi'Hi-heni iinbciUiict angenommen
sind (so Sctälii , Kiclentutkimus ja Suoiueii kan^aii esi-

histori»), int ein derartiger Niedersi liUp von Lehnwörtern

aber nicht etwa durch solche gelegcntlirhe Berührungen

y\i < rklSrcn, sondern nur durch lahrhiindertelange Nach-
l arscliaft der betreffenden Völker selbst. Meitzen bespricht

d.uni noch kurz das slawische Haus (S. 507 bis AIO),

das er »einerseits aus dem altnordischen herleitet, da es

die Vorhalle am Giebel mit ihm teilt — auffallend genug,

da ja für die Slawen eine direkte Entlehnung von den

griecbiaehen Niederlassungen am Schwarzen Meer viel

nkber liga^ Auf die Varkftltniaea daa alanriaakea aad
aaaiBl raariaalwB Hraaea, daa Heitaeai «Inw sinhebatseba

Qadha aa beaaUaa, dar Haaptaasiba aadi aar aaa aiai-

£B IfodaUaa kwaal« kann idi hiar aioibt <

Uam diia« AbaduHlat (& Sip bfa 520) 1

HaitaaB aodi dia bakaonta Tariwll« aa Oiahal, «ia aia

sieb bei dem polnischen Bauembaaae ia

Weichsel nnd in verschiedenen Strichen der <

Nachbarschaft findet. Er schliefst sich der Anaickt

Henning« an, dafs sie auf deutschem Boden zunAdist

von den Slawen zurückgelassen sei, die sie ihrerseits von

den Oi^tgcrinanen flbernoninien hktten. Ich bemerke
nur, dafs die Entlehnung unzweifelhaft tr^t in cii^er

späteren Zeit erfolgt sein kann, da die (ilawiiiclicn Ue-

nennungen die.sec Vorhalle (poln. : przylap. cech, loubi,

podluubi) nicht das einfache germanische , Laube"

zeige», sondern eine Zusammensetzung Vorlaube*,

.Unterlaube"). die nur aus eiuem Gegensatz« zu einer

anderen „oberen Laube", al«o dem Dachboden, für den

ebenfalls der Name „Laube* vorkommt (poln. polap,
von ,PorlSube", cech. ,loub") oder gar einer Laube vor

eiaem Oberatock (aPorl&abe" in fränkischen Gegenden)

varataadaa wardan kann. Eina aolebe .Oberlanbe' setxt

bar ia diaaar aad jaaar OaataU aia aatwiekaltana

Baaa TOraus, als es dÜe Ursait gekannt bat.

Warfen wir ainaa BOokUiek aaf dia Ergabaiüa
ÜDlersuekaag, ao wird man ihnen wenigataaa

den Torxng einfacher Klarbeit nnd gU-ichmäfsiger Sicbar-

hcit der clhnographii<ohen Deziehungen nicht versagen

ki'lnnen. Wir bekommen \. die oberdeutschen Ein-

bauten der alten Suevenslämme der .Metnaniieii und

rtajuvaren (in ihrem Kerne von Markomannen und
Quadcn), g'-'kciinzeiclinct dun h das Fimt- liofen-

ilnr h ^<arnt den die (Juerteiluug l>edingcnd('n llatlisäulen

;

'J die Winkelbauten oatgermaniselu r Stanjtnresle —
Vierkant und Kingbof — im ost-iüdlichen Bereich des

b^jaeariaabaa SlavMa; i. daa MaUaebaa Hafbaa aiH
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Gi«beUi«us, Sparreudach utid Thurscheune, in der Mitte

de* daotseben Landes breit hiogeUgert , der alte Bau
der ehattiachcn Franken ; 4. das BilchsiBch« EinLaus mit

reinem Spurendaob nnd dadurch ennttglichter Linga-

tiilaiiK; endlich 6. die nordgermanischeD Bauten auf

dMitodianBodMi, uad swar ».dan eimbriMhen Langbau,

bb da fnntnhm Mmamnl»«, nnd «u dm Miifl.tiiigiacban

Hoflira, «nUncbieden Ton dm fttakudica Bofe, nm
dM der Vttllatftndigkeit wegen naduratngm, dudi die

Uat•West- Richtung jdoa Wobnhanaet nnd die den dent>

»cbeo StAmmen gintlich /remde ThOrscheane, di« beide

im Verein eine vollständig ander« geartete Anordnung
der Gabtade sor Folge haben — Beidei reiner erhalten

in dein doreb den Hart und die Anlehnung an da«

«äohsiache Hana geaehOtztan NordtbAringen aviaebm
Oker und Boda, aber uraprflngliob, via iah aoadiBaD
mOahta, dam ganaeB Oabiata dar Ortanauia« aaf

—

alabaa' angebSrig. '

Anm. B. 17», Buw t, Z. 47 iit au Umo .Abieathal* alatt

Aabaathal.

AHB allen Erdteilen.
AMnirk nur mit Qnolliouivilw IMIUMI.

— A«f der KRroIihf-iiinsel I'oDape iht Einif okti^liir IKi'fi

•ioer der IwHen K^eiinür dvi Nuii-ee, 'Ui' wi.i.eiiaivjlle Rel-

•ende und eiUDogr»pliincbe Sautmler JoUano Siauial&u»
Kubary gutorbea. Seine Mutter war eine Bertitierin,

•ein Täter ein Pole, geboren wurde er 1844 ra Varncliaa.
ISA < machte «r die polntuchf Revolution mit, floh nm-h H»m-
tiur„' UL<1 wunle liier von J. ( (ImlrfTrcy al» Sainniler für

»ein etbDograiibiKhri MuMUni tur BciM io die Södac« esKe-
«nrbea. Ton IM» bii 1874 baanobte «r «inen grohan Teil
deraelbeo, namentlich HikiMMnen. Seine tweit« Reiae unter-

aabai er I^TA, und da aeine Bezi<'1iniii;<'n zu God^lTmy auf*

bMtani lieT« er sich alt Pflantvr nuf Pnnnpe nip<ter, tacbte
aberlM3 Minlloil in Jnpan, gins dann abemeuerni) uml sam-
nelad nach d<^n ihm wohlbekannten Pelauinxeln, wo
er Ar dai Berliner Mueeum fUr Völkerkunde tUtig war.
Et war daan van ISB» all Beamter in Wim Ihltanntan «ad
in XaiBer>WinielBiaIaBd angeatellt, wand»Mh aber aeUIeOUeb
nach den ihm zur zweiten Heimat gewordenen Karolinen,
WO er miiidehteiiH lö Jalire »einM Letienii xubniciite und deren
baeter Keuuer mit ihm Ke»torben inL Dm er slir Spnii-hen der Kin-

geborenen vorxütfl'cb redete, »nd »eine lemtreutm Winsen'

•cbaftUclien Arbeiten, die vorznjcweiie die Karolinen liehan-

dein, von herTorrxgendem Wert. Ui<iKrapbiscb« Nacbrictalen
über Kubnrjr vertiffentlicbte O. Ki D^ch in sein4*m Werke
.Btbnolotciacbe Krfiihrangen auii der Siid^rr", Wim ISS.S.

8. 44«. Uie wielitigiten von Knliary» .Schriften »ind folgende:

Die JSboBgrtlupa im Maniiall-Arvbipel (Journ. Mus. OodeflTijjr,

Baft 1, laraji. — Ma KarnHaartaael Yap (daaelbrt, Heft ii.

— Die Hnlaen treu Vaamatal auf FoDap« (daselbst, Baft 4V— Kachriehfen fi»i«r Ponupe (dnpelbst, Hefl — Die
Kewoliner der MortlocUtinseln (Mitt. der Oeogr. Ge«.
llumburg IST«), — Hj.- P..!ai!!ni>eln (.Jonrn. MuHniin Godef-
froy, Heft 4).— Die «vriHlen Kiuri'jhluiiK«':i iier l'tl.iuer (Ber-

lin 188^). — Die Totenljcstatlung auf d«u Pelauitiselu (Milt.

•aa der eihnogr. Abteilung der Huaaea an Berlin iaa&> —
Verbnefaeo und Strafverfahren auf denFelanlnaela (daidbat,
Heft 2. lfrS(!>. — Die Reliition der Pelaner (in Baetian, .Allerlei

au" Vollis- und Meuaclienknnde", Berlin 1K88|. — Das Tftttic

Wieren in Mikroneelen (In Jueet, .Tkttowienn*, Berlin 1887).—
Unogr. Baltr. B.KamMala 4. KaielbunawMfA ffMdam

— Die geplante siebente Expedition Pearys nach
KordgrOnland. Zum ticbenlen Male will I<eutnant Feary
—•wie er der fleoIo(;ic«l 8<x?iely «f Ainerie« im Dejemtirr ISii-i

hrieflkb milleilte — im Huniiner iiii'.'ü N.ii.li;i i.mIäihI

ftbran, um den grofacn Meteuriten von dort Hbzniioleu. Wie
te Bamniar MVa, aiWtlat nahfwqrt aoob bei der gaplaaicn
mahlt andere Kxpeditiontn mibninebinen, aie aa geeigneten
Stellen der Künte tum Stuliiim der (iWtecher u. s. w. zu
landen oml »ic aif il'-r KiirUf ilnt wiuler abzuholen. Mieser

Torachlag vcranlarst den Teilnehmer einer der leiden vor-

jibrigen Expeditioneni Oeo. ü. Bartoo. darauf hinzuweisen,
welch« Torteila es der Wissenschaft im allKemeinen und
namentlieb Kr die Kenntnis der lSletBi.'lier bringen wärde,
wenn eine game Aniahl »elbttandiger Expeditionen Tun
dieeem AuetMt-ten Gebraui-b nincbeu würd^-n, uiu Kleicb-

aeiti^ an vir-, i.:i.i:>neti Hietleu der KÜKte Abnliihen ISeotiach-

tangen obzuliegen, die dann miteiuituder verglielien werden
kannten. Leatnant Paaiya BeUff wird die KMa van Orto-
Und walnaebelnHeb in der Mibe von Kap DaaalaUon,
zwischen 60 und 61" nnrdl. Dr., erreichen. In nnmittelbarer
Sähe würe der .lulian.'<b>ab'Oleti>ch«r leicht an errmeben,
ein b«l»u([reiche» Ki>r»(biinK«'eld fiir eine K.\pe<lition. Als
Hauptzweck rnimuten nlle J'.xpi'ditinnen die rnterjtuclimip der
Mbereu und gegenwärtigen Uletscber-Fbänomeoe betrachten,

i aUUen aacb Bewaiae Ifir die TaiyleMihenuig der

liiVhüteu Piks und der &ufsen<ten l.andapitzrn grsammelt
w videij Auch sollten Beobachtungen ülx r frühere Senkungen
oder Hebungen der Kttste angestellt und auch andere Wissans-

zweige niobt earaaebUstlgt werden. Jede Kxpetlition rnttfata

aus einem Olelaeberfoncber als Leiter, einem Geologen, tünem
7>i<>loi;eu, einem Botaniker, einem Meteorologen nnd einem
K-hn »l n benicben. Aufnerdem milfaten die Heohachtuugen *o

nngestellt wenlen , dofs sie an jeder Stelle durch andere Expa-

dilionen im folgenden Jahn fortgeietst werden kanalio,
denn se scheint jetzt wabrsebeinlieb , daCs Grönland von
Nordamerika oder Ctenada aus in Jedem Jahre erreieht

weiden kann, nachdem es Pearj- tiereits sechsmal gelungen
ist. Auf diese Weise könnte schon ilie Rückkehr eines einzigen

Mitgliedes einer früheren Kxpeditinn auf die alte Ueobach-
tnngütelle eine wertvolle Beobaebtungsreihe aber die 0*-
wagnag der Olttaabar, den Baad daa Iniaadalaia anallii^kiban,

wenn die geeigneten Yorkelimngan dafb gattogbn watdan
wftrden. Herr Burton «elbitt hofft im kommenden Sommer
seine im vorigen Hun.itier nj l'mfiDAk begonntmen Studien
fortzunelzen. — I)a> Klima ün'inlands im Sommer ist durch-
aus erträglich. Die »ehr langen Tage mit der Sonne aber

oder nur wenig unter dem UorisoDt wahrend der ganzen
MBtnadan, «ndaiah anah tpwbiadart wird, daA «a aabr hat»

— J oh a n n e 0 b u rg ,
.jetzt unstreitig die liitei«(i»niite«ie

Stadt Südafrikaa, ist, wie Prof. Dr. A. bupan in l'elermanns

HUtteUnagan Onir,B.4t) BiMailt. «aat aa ao.flaptaatbar lata
gegrOndet , aabm aber ab Mitielpaakl der ^twcten-OoM-
Felder einen so raschen Aufschwung, wie man ihn bisher nur
bei Städten in den Vereinigten Staaten beoberbten kcionte.

Im April l"'; ziihlte sie erst Sinü) , im Januar 1890 aber
i h ij ji'

: i:iii»ij!iner und heute ist Jobannesboig die

zweit^röftte äiudl \ou ganz Biidafrika, denn, wie die sorg-

(Utige Toiksziblaug , welche in der Nacht dee Ii. Juli lüta
in lier Sladt Johannesburg und den Torarten innerhalb
4,8 km vom Markt]>lnU'- dtirchgeflihrl wurde, ergab, wohnten
in dem 7.t qkm grolnen /.ähluni;>gebiei :.ntii<T Europäer und
andare Weifie, 95.' Malaien, 4e«; lädier, Kulis und Cbineaen,

4SM3 eingeborene KaiTeni, ttTalliiabUii«ea.a.: aaaaww
lOSOTfl Pereonvn. Davon waraa 7*81$ JUnaer und 9S7W

' Frauen. In der Stadt seibat ist dos weifse Element durchaua
vorlu-rmchand, Ale ecbte Beigwerkstadt mit einer lluktuie>

renden Hevülkrrung xUhlt es fjmt viermal iM>viel Männer
(TS Proz.) wie Krauen {S2 l*ioz.>. Unter den \V-i ... n i«t du»

weibliebe Gesetileebt mit 37, unter den KatTern nur mit
4 Pmb. VHtialan. Baa brittaaba Meaant tat 87 Proa.
daa mtadiieden voAerraeliende und datla int ja
auch die politincli fiir Tranivaal hedenkÜdM
Kriiiiib.t. Polii isclie KLchte besitzen HT 4 Vrvs. der
dazu befJthigieu und nur l'/, Proa. dar gaaaattan Be-
völkerung, Pros, der GeaamtbavIllkanaBg tmi Jo*
hannesbnrg sind Zugewanderl«.

-- Kine Um»chiffiing de» B a ng we lo-Sees hat der
Gnglünder Weatherlcv , der »eit niebrrreii Jahren sieb im
Innern Afrika« aufliiiil. i>i.!--vli:hrl Am S, Juli I)t95 verliels

er die Borna Cbungu «w Küdende des Tanganjikn und wandle
idah xctaiebot snm Mo«ro See

;

am HordaliHr deaaelben , umging den See an der
' Bette und drang dann ling* der östlichen Seile der
lungu • Herge bis uogeAbr 10' 4«' södl. I!r vor.

wan It« er sich nach 880 und erreicht« da« I fer des Lua-
pul« bei un<:efiihr lu' «üdl. Breite, Hier setzte er sein«

Htahlbarke .Vjgilant' zusammen; aber die Strömung de«

1 Lnnpnhk wnr aa atark, dalb nr daran alnak, den Fiaft aiit

Digitized by Google



Am »lies Erdteilen.

der Bnrk« bini«afzufi>br«n. Kr öbvrliefi e« ««iueii .Leuteu,

(Itu Boot mit Stsngao liinHuteiuicliiübiin, während er die Reite

XU Fufa forUipUti'. Kr erraicbte die ReDideiiz dei HiiuptliuK«

KiDJMBfti unter II* 13' 49" aäll. Br. gtsti-tfi^n, bcnuchte den

. BtalMliag ChiwnlA, drei l'a(;erei>ien von Kinjmma. I>iirttiin

zarückgakebit, brni h "r •l»iin zum tlaDgnetii-Hv« »uf, den er

bei der Boma ikn KitH.iiuK, an diT Wvateoke de» See«, unter

U* 14' gcIcaaD, «rreicbte. WeaUiirle; üeluiu|M*t, dsh üir»«Ml,

4« im am Bn bMMMa, 4mmb BUafir a« ««it rtdlioli

ughfeL iHwiiehni war mach di* Btaltiteik« uat im 8m
•iafatroflte, Weatberleyiebiffte lieh mit 22 Leatvn ein und uin-

MwM>««Blhld«nBaiig«elo-8ce alt auch den kleinen Cbifan«nti-

See, der von dem ernteten nur durch eine Haiidtmnk von
• twu .:i IV. Ilri-ilo ^•J^rellMt int. L«txterer Andel »ich auf den
liiaberigen Karten nicbl und die Konturen dea liaugwelo

alwta— Mhr atiahlig anc*V*'>*D zu nin ; er iat vor allen

DiMU ItMltar, ata naa btaber annahm, und «eine grOfito

nät bltlftg^ nur 4 tn Man faml uiohl die |{erin|pte Bpur
TOU Buhallii i i <ii N.iuIj »einvtn Au^K'^ngapunkl zurück-
gekehrt, hnuclite Wcjitlierie; uacb eiuit{en BubetaigenCbiiambo,
iIi'D Ort, un dai Hm Livingitone« beigeaetzt iat. Um dorthin

zu gelangen, überachritt er denLuapula bei uageAhr 11* *if

Bödl. Br. Er maebt« eine iibotographiacbe Aafnabme von
dem Grabe and dem Baume, an deaaen Fufa daaaelll« liMt.

I>(inii kehrte er Txim lUingwelft-Hee und von hier durch die

i,;u;i>jr Avr \Va KiMjnj^a übiT Miul.t, Muhntii und durch *lie

zwiacben dem Nordufer dea Uuvro und der üiidapitza de«
TaagaiüikB gelegenen SöBpfc wmih OboiigB lariet. (Koo*
vmMOt gtograpbique, 7. Klim INT.)

— Ober die inlUgiackten Yeraoehe, die Struktur eine*

KorallenrifTe« durch ilohrunften auf dem Korallenriff
der Inafll Knnafnti fcstzualrllen. tit-nchf-et I'p.;te^!t'ii SoIIjui

in Nat4ire(l8. Cabr. I8V7), Ka gebt daraua hervor, daf«, wenn
Mak du aiaanllMM timiMU» aMM AmhgrfMnt vwtai
femiBla, daniMli vaagh* MiaiigrdahaB Bnatätaw dareh die

Bnaditii» erreicht wurden. Man landete um 31. Mai 1896

OBO begann am S. Juni die »rat« Bohrung in der Nilhe dea
aandigen Cfen der I»«uune, wd iJie Ap|»rnte leicht «n Iiand

iie^tftv:ljt w»?rilKit k'tnnten. Bis rur Tief*' von lu m wurde
haud mit vereinzelten Korallenatacken angetroHen, dann
folgten Ma nr Tialb von 2« m Korallenritr« und BlAeka mit
aandgeflUlten Höhlungen. Am 1«. Juni batu man «rat eine

Tiefe von S'i m erreicht und muTata, dea mit Oewalt in

die Bohrhbhiung cimlr iik^cinjcn Hchwemmaauide« wegen, den
Teranch, Ueler zu kommen, au^baa. Am 8. Juli begann
man an ainar udimu I/aainanifgeaaantaa Buna aina awaila
Bobnmg, dla Ui aam 14. JaB vnr tt m tief gatriabaa
werden konnte und dann aua dem vorhin genannten Oninde aacb
aufgegeben werden muffte. Die aehr cavemUae Natur dea

RiflV war darana eraichtücti, diif? l^i ji'der i5r>f"*n Welle, die

an den Htmtid Kchlii^% diL U liiti' ^^t-|juit_'n %vuixieu ujid nach-
dem man dieaelben euifeint Uaii«, spritzt« hei jeder Welle
Waaaer an« dem Bohrlocbe auf. Die offene Mator dea IU0k«
i«t aoeb aehon daran zu erkennen . dafa ileb bei Jader Vlat
In cinigrti Veriiefutitfen in dt-r Milte d-r Iii-e] 8eewA»ser

vorfinde l . ila.H wiiLcHmi lirr Kbbe u it ^lt-i uihiult, nl'i %<>

«ebnell, dafa ea kleine Urelikolke bildet. Ute struktur dea

KiO«« «elieint al«o in der Tbat die eine« groben Bcbwaanm
au« Koralle mit weiten IMTbungea an «ein, die entweder leer

oder mit Sand angefBllt aind. Diee«r8«ad baiUht nun nur zum
klainiten Teil au« korallen- und MoaebehtSekebcn ; Kieaelalgen
«ind reichliihcr vcrtn-len und am nirinteii aind (fruf*e lhau|il'

«Uchlich 7u ilrii (it'.t'hlrtihtem Orhit'ilii.-ti uii'i Tin 'p-itn-« i;c-

bCrendeJ Foraminifercn darin zu finden. Sehr wichtig «ind

um dto Lotaagan, dia K^itka fMd iiiaarkaib «ad aufMr-
bau» dea Atoll« vorgenommen bat, die in vier Blutungen
bia ZD einer Tief" von fH'i Kaden reichen und fünt identisch

miteinander aiml. Kn geh', iliiriu? h>'vor, diif', b.'i u Kuden
Tiefe etwa, ein pUitilichtr ateiler An>tii>' ua> h dt;m Uici'

tu aich vorfindet. Allgemein gaaprochen, kann man Kunafuti

ala den Gipfel eines noter Waaaer liegfiiden kegelfürmigen
Ilergee beacbraiban, dessen Bani» in einer Tiefe von
SOOO Faden dia Form eaier rei{eliiji«f«igen, io Meilen langen
und 2>^ Meilen breiten Kllipae hat l^r »teigt aiifanK« «ehr

Innuiittiu au, von 4M h;« H» Kaden in einem Winkel von .Sm".

Dann tritt eine plötzliche Steigung im Winkel suu ;.> bia

60* auf, dto ilali daaa laalt dMi itnadam b«im lebenden Riff

albgathlleb abflarbt. IMa obann l«0 Fadaa (2S4 m) bilden

wahraeheiulicb daa eigenillcbe Korallenriff. Der kegelfnrmige
Berg nnterhiilh der 140 Fadenlinie ihnelt aehr einem Vulkan :

diea der Fall wiire, iniifate »ein Krater einen Pureh-
von niindif«teiia 10 Meilen gcliaht halivn.

Am 30. Juli verlief« di« üxpedition Fnnafuti Wibrend
Ma ABwaMBkaH aaf dar laiai aiftaaahtaa dia IGlgUadar

BalUgp tad Oarttaar, dto Ikaaa «ad Tlam dar^

««Iben grändlir.h. ür, CoUini^wood aammelte ethnographisch.
Dr. Snlla» fertigte «ine jj'^dogiache Karte von der h.-el au.

Auch metwroldgiacbe Beobachtungen wunleu Utglicb auge-
>t-iit. Waaa abar aoeh dar Hauptzweck aiabt arratobt
wurde, «o hat dto thitafaaobiuig doch lu manehaa wwtvallaB
Bereicherungen unserer Kennlnisae i;efuhr(.

— Cbineaiache Malereien auf Papier und Beide,
die Harr Profiieaor F. Hirth in MODehen, einer der bealen
dentaehen Kenner der ohiueeiaehen Sprache, Uttamtur und
Kunst, während «einaa toagaa Aufenihallec in Cliina geiammalt
bat, aind in einer SoadantuiateUang im KOnisl. Zool. nnd
AnUir.-Kihnt'Kc. Muaeumzn Dreaden «ufgeatellt. wie K. Wuer-
mann in emew ».leioen Führer berichtet, liod, von einigen
Auanahuieu abgeaeben, nur Kopiaen — manchmal iwaUcr
odar diMHtr Baad — MMh «MHaka» IMManNafeaa 4da^

KMMt lad tim» grtlftan Anaahl «e« Origtaalwaritaa
der YatMlsait der chineaiacben Malerei vertreten. Ala aelb-

atdfidi||a Oamälde k^-mmen in der chinesischen Knnat beaun-

d«n dia ia Waaaerfarbcn oder in Tuacbe auagefnbrten Dar-
Himaagaa aaf Baidantüobern und Fapierbl&ttem in Betnicbt-

Uberall tritt der gleiche graphiicbe Orundcharakter der
nbine*i<ch«n Malerei entgegen, die, ao« der Bchriftmaterei
hervorgewachten ,

ihr noch vielfach verwandt encheint;
Bberxll da» V rwici;' » der UmrifazeichuuDg , überall bei

grüfKcrvn ^i:Hai i n i ui^en der gleiche hohe Horizont, überall

die völlig mangelude Kenntnia de« panpaktiriachen Zoaiammaa-
Dto

~ - - - - . _ . - .

baacM. D
ampraadaa
aaehe, glelebmllMffa SaHi^elt beherracbt die Dantellungea.

wtodaa, wird ahilchtlteb vandunllit. Kae dflana^

So wenig die dtiaadiebaBltaler nun in grOfaereu Zuaamman-
hüllgell die Sufaere und inoete Oetetzmafnigkeit voll^-liltiger

liv! liL^'cr l-'lAcheiiilai^teU .uiiieu »-ihijpt haUiii, bü sehr über-

trafen aie «chon vor I2u0 Jahren alle auderen, den gleichen

primitiven Standpunkt der Malerei bewahrendan Talker einer-

aeiia durch die Freiheit and NatDrliehkelt in der Dantisllong
der Kinzelilniife, nndemeita diircli dif^ stimmurigavotle Aui-
faMsuii,^ .Uli NV ictlcr^iil'c kleiner Niiturbilder. Neben den
Dainicüungni au» der Natur, aua dem Leben, aua der 0«-
chichie. Sag« und Diebtkunat, «pielten von Anfang an die
rcliguwen Daratellungen eine bcaonder«, fe«t umgrenzt« Rolle
in der cUiiie«i«:hen MalereL — Die«« boddhiatiache Kaatt
Cbiiiaa hat «ich aua der buddhiatiachen Knut der aogenanntan
Oaodara-Bcbuie entwickelt, die in den eraten Jahrliunderten
unaerer Zeitrechnung au -ler K rdwe»t,{i-eüzo Iniliein« einen

bnddliiatiaehen labalt mit den Furuien der ah«terb«udea
grieebiaab-MaalMlienKunatumklaideto. Oaatobhaftallattoaal*
gelablwarielMtt Mbabe«trebt,dteaerkla«al(^«B, araprOiiifHeb
vom Aiialnnde beeinHufaten , eine einheimische, auf v<>llig

eigenurljj^eiti KinpAmfen hcrnhejuie Kim».r «n 'lic .M-it« 711

Ktellen. Am glünundaten kam die national« Richtung achon
in der Bläteaeit der Tang-Djrnastto (•!• bis 007 n. Chr.) zur
Ueltnng; al« ihr« eigcntliclia BlOtaatit gilt die Zeit der
Krni'aen Sungdjmaatic (»HO bia 1278 n. Chr.). Wir kOnnen hier
nicht auf die ainzelneo hervorragei>den KttnaUer und ihre

Werke unter den einrelncn D.vn3>ti«en eingehen, wollten aber
doch durch i.jei.c Miitti'.'ing *i;f die Au>*tellong der Hirihacben
Sammlung aufmerkaam macheu, dia, hoffen wir, auch noch

— Darob daa bjrdrographlaebe Bureau in der Schweiz
iat aehoo langa aia Net« von limnimetriecben Statin-
nen über daa ganze Gebiet derneltien errichtet, wo Keob-
»clituiif(en üla-r die l'fer, die liefe, liescliwiiKliijkeit, Itreite

und Veränderung der WiiaaerUiufe rrgelmäfaig gemaobt
wurden. In daa latitaa 80 Jahren wurden haHfiÜirHah IIa-

bellen darüber verOffantliebt, mit deren Bearfaeitang niaa
jetzt beACbäftitrl i*t- — Kin Teil dnvon int bereit« erachienen

(Regime dea Kanx i-ij .Suium* , . . Tra-. iul exu-ult- ]iar la Ki'c-

tion bydromctri>iue d« 1 Innpectorat ftdvral de« travauz
puhiic«, )!«»«), welcher da« Krgaboi* dar Baobacbtaagn in
dem Teile dea Rheinbeekena «ntlikit, welchea innarfaälb dar
drei tjuell>n h- i ilem /^uaammenllur> mit dar Tamina in der
Nal.e .uu Ua,'H7. U>ki Stationen aiixl in dieaem Gebiete
vurhanden, li-nn IT Ii- inrcli j;. nano Meaaungrn feetgeatcllt

i»t. In dt II i-Tti i/.ir.'i. 1-1 1', 1-1 W uhiertiufe bei jedem Meter
der Breite de« Waaaeilaufea leatgestellt ; die UÖhe imd daa
Pn>ai der Ute iat (Htea bniaaliMt, aa dato dtoWaannaaagi
bei jedem Randa iSeht an fladaa tot AnflNidan wurde dto
barirontale Oberfläche der Waa«meheide aelbat der unb«-
deuteudütcn ZnllOMe dea Rhein« veriueeaen. Ka atell'e «ich

heraua, daiü dienelhr in der üben genannten Region 44S4 tikiu

betrügt, lii2'J \oii diesen liegen 2400 m Uber dem Meere«-

apirgel, alao innerhalb der Grenze de« ewigen Scbnaea.

Saok aar Ml «kai friAtaa wirklieh Ototoehaia aa. i«w qlim
dar Ranam Fliabo alad mSX Patao and Ooi«ll badaekt. W
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it WllMcrn und nur 4 mit kleinen 1 rit:lieD. 2463 i|km mit

Mc«r«Di BodM kMiMi Mc das Aok«rt»a fibrig. IM Hwmr i

Abmo« mBhavolWAtMtfiiid 94 ZollBw« «InVordtr'lthdiit, 1

100, ilic in den MiU«1-Rhrin flipr»t n, und "'.>, dir <l»n v«r«ini|{ten

BtrOMipT) zwiRcben Kvichi'onu iin^L HHi;;>«z Kn^cljornn , itu

ganzen nl>o Zufläue b«riicki<ichtij{t. Nur ^ dnvon, ilttr-

Uliler der Mitivl Rbcio, Oleiinn und TAmins, »ind von «ini^er

Bedeutung. I>ie limnimetriKhen Meraongen auf den Bt«-

tionan ergeben eioc Breite, die zwiacben und 43 m tchwunkt,
mk «iaar gräfeten Tiefe von u,53 nud l m. Nacb der Ver-

«iaigUl M lUiBlwii betrügt die Breit« 48 Ua 7S m und
dte IWb Ikft swMhb o,a* ond 2 m.

— Di^ Mas Schaallan Bspadltioa im XqoktoTial-
OatafrlhA. DiaM Bspaditioa, «alelM tlab dta BribiMbaiig
drr Landnebafien im Outen dei Victoria Kyanz« anKelefifen

•ein lief», iit von ErfolK tegleitet K'weien, wi« »ui einem
Bericht vom 2. Dezember 1896, datiert Menico . ' H»u]>tiitadt

Uipinda« am NonJufer de* Vlclorianeeii , in der Kölninctien

ZeitUttK bervorK«lit. in daoaeh der Kxiwdition eelungen,

dia LandMbaftcn Ix>tiko tMd lobaa (zwii^hrn und S«"

OiU. L. ond und 1" iBdl. Br.) la ihrer ganzen AuedchnuDg
n baiviaen. Kn inl die enie europiliirb« Expedition, die

friadlicb di««« I.andi r durrSirogen hat. In ibrvr gauan Aw-
ünd lie «met äb«rb»apt noch nicbt im Kunamineii-

mtUt mtdaBp JaiMMk iat Mdk keine E.xpeditiofl

' VOD dar Wawatatappa aiw dem AnaMo Nfiro gefolgt,

Bod hat dem Laufe dieee« FluMes folgead LoÜko erreicht,

lofolge de« friedlichen Verliehr* mit. den Sngaborenen war
ei inÄglicb. lowobl kartograptjiM'lj ti:iiu|r zu •ein. al« auch
umfMiende ethnographisch» hicini lui g-u Liier wie in den
Abrigen bereialeo Ltodern zatauimeLuuntelleu, Von Mguraman
(an der deutach-engUieheD Urenza uQtcr 8^ lOdL Br. nad
36* Seil. Ii.) folgte Bchoeller dem Lanfe dea Anaaeo Nylro,
dem Flume, der den Natronibee bildet. aufwKrta bi> ziemlich

zu »einer Quelle, gii>K ^od dort wetttliclj /.m -.ieu ljuejitlüueu

dea Mgar« I>ob«iicb, ukUuu u6nllicb durch LuUka, nordweat-

Heb dareb Lambua, Bargaai naeh BM-Kawirondo. Hier ge-
langte er cum Tlclorla-8ee, zur Ugowe-Bai, uwl nordweatlleh
narb Hiimiaa am Nzo>'a. Dun lief« er »«ine Karawane
zornek, ging nach Port Victoria, der neuerbnuten entriiaelien

Station am He«, und fuhr mit einem Hrgeltuint narh Iteaich-

tignog der Uvuma-Inaeln nach Ntelii, .Inn Nit7.e di'» Icitim tu n

Kaamitaan. Von bler waren nur wenige Stunden nach
HaogOk dar Havptaladt Ugandaa.

— Kine brAtir'hbrtrr VerbindunK von frÄnziWtKch
Con^olrtliil 7Mrri 'i * : h II :l - H« K Hrhenit eine Kxj^'ditlon

unter Führung ile^ frülieren Scbiflarahnricha 0 vn ti I , der jetzt

AdniniMtator im rrani4niKben Congugebiet iat, gefliodaa aa
haben. Atwgernatet mit einem kleinen zerlegbaren Dampfer
,141011 Blot* reitte er am 'i*. Juli IMb mit dem Aolträge
von Loango ab. die Unt«HuchuDgen am Schah fortzutetzen.

Am S4. November hntte er Undda prreiolit . daa etwa '20 km
imtaitaalb der Htelle am l'bungi Ik'kC u ' der Kemo in den
•albanainm (ludet (4*61' nördl. Br.J. BekanotUcb war Maiatre

amt aalaar Ifalia am Onai» anai Muri aad Baana dma Thal
daa EaaM galUgt. GanlS bad la dam Tomi, elaem Haupt-
Debenflnr» dea Kenio, eine« noch beaiaren Weg: er fuhr den-

»elben hinauf uml gründete an dem Dfer heitu Dorfe Krehedg^
eine Station unter b" 46' nSrd). Br, I>er Tomi iat «in

Eiemliob bedeutender Fluf«, der bei hohem Waaacntuude etwa
lOu m breit i«t und das ganze Jahr hindurch mit UOten
bia Krabadg^ befahren werden kann. Von hier aua trat Oentil

mit feinem OeAhrion Huntzbuehlvr die l.nndreuH! »n; aie

iilierachritten dir Waueracbeide zwiacben l^nnE" Hrh in

und errei^^hlen im .September I8i*»i den Kltifa Ntin^i, wo <-]tii*

zweite Station unter 6° 4il' nördi. Br. gegiiindet wurde.

Daaa atbatta OaatU mit HUIb dar Bingeboreaen gegen
1000 Ltataa, daiantar daa aarlaglan Dampfer, von Krebedg^
aaidl dem Natu, der bei der Station ein« Itreite von :>v in

hat «ad eehiffbar iat. Oentil fbbr den Flui'« eitie Hitrecke

«na 10 Minuten bi« zum Zuaammentlufü mit dem Uii^u hiu»b.

Stent bO km weiter HufiiabwArta veieiui^t er tii^U dann mit
dam gfoben Fltuh Oribingui, der nach Maiaire» Analcht der

Behail tat, wabnebeinlieb aber aar eiaar «einer grofaeo link»-

•eilige« SSnflame. Die letzte Nachricht von Oentil iat ana
Nana vom m. Okiober, er wollte dmin. nucltdeni der Dampfer
ZUaamilltM tiv.-" I

,
Ilui^iiüivv.it-L-» ünd l-fl.ihrl, \sii- d(.*r Hb-

riehteratatter in , L<e Mouveweot gtographi<iue* (7. März 1 BW?

J

aleh boCiMUgtvaU «aadrOakt, «iaiMaht Jam Mb«« daa
Taebad-Se*. —

Nacli Ii Ml i;<venwiirtigen Stande unaerer Kenntnia von
Afrika i.i ><

i li v*. >:t uotil keinem Kweifei, dafa die Houte, die
Uenlil UHi-li dem TK'ba<l eingxacblagen hat, die am wenigeten

M-liwierige iat. Wenn die Kiaeobahii von Matadi Ui*ch dem
SUaleyPDOl lerliagaMaUt iat —, waa la aiaigna Monaten au
erwarten Iat — kSonaa Fonahtingaieiaeada ihre BagMtaiaaB-
«rhnft und ihr OepHck \xt Tl.ibn wier )-er DampCur biz Kaob
Kemn (liiegmik.- d.-s Ul'a!ii;ii - M M huibn. Kwiaeban KaOM

-

und Nan» betragt der Weg in Luftlinie gemeinen nicbt mehr
ala IM km und geht durch eine Oegend , die nicbt eehr
koupiert itt. Vom Ubangi tum Oribingui, Mgt Maiitre,

durclii|uert man ein aehr leicht (awaUtaa liand, da« im all-

gemeinen bewaldet iet und von kMaaa Flnraliufen dareb*
Mrbuiiten wird, von denen die einen zum Congo, die anderen
zum Tsi'liiid'ee ablhefaen .... Die Waaaerscheide teilt ein

grofae* weile» Plateau, mit aehr eieenhaliigem Boden, in zwei
HiUtaa.

— Geographische Genel lach af ten und Zeit-
achriften. Die GeaAauzahl der Kn-'j^inphisoheii Vereini-

gungen betrügt naeh der neuesten Ziuammeuitellung von
ti. Kollm im Xl.\. Baude von H. Wagnera .Qeograpbiichem
Jahrbuch' Iü7 UeaelUchafleu und .16 Kweigvereine, welche
•ich auf 22 Staaten und l:<7 BiAdte verteilen. Ton dieeen

107 Vereinen «ntfallrn auf Europ« 83, auf die ft-emden Krd-

tcile '2*, niiinlirh je 4 auf Aualrwlien iitid .\frikii. »isf Asien

und Iii iini Atnerilt;». Von den l europüiwiben 13e»ell-v haUen
kommen .'il auf Frankreich, Sl auf l>cut*chlan<l. Je b auf
Grofabritanniea, ItaMaa, Kofaland und die Sobweia, 4 aaf
Üsterreich-Ungam, 3 avf Spanien, je 2 auf Belgien nnd die

Niederlande und je 1 auf Portugal, nomänien , S<:bweden,

Korwegen und Dänemark. Die Geaauitzahl der wirkliehen
(zahlenden) Mitjilieder aller geograjih lachen Verein« Iwirägl

(iJ^Hfl) 47!i6l<. die Gi'BaintJuninie du- Eiurj.thnirii i n^TT i'i Mk.,

davon 217 000 Mark Bubvenlioneii. Iiu Vergleich mit dea
ZaiammaBitrilnngen von I6H0/9I ergnb »ich »owohl eiaa

Aboahme der Zahl der Oeaellichaften (um 7), ihrer Mitgliedar
(um 4>''l'2), der Kinnabmen ui;;! der von den H»i\aten RewAhrten
Bubvt-ij'.ii':ii ii III. ,.:,i:i;':i, nücli bei eijitnj i>etriiciitlicben

Teil der UeMllKhuflen iiu einzelnen eine Vermiuderung in

ibri« Btonde eeltaet. Dea Otand diewa BOekaohiittaa darf
man wohl haupialcblich darin anebaB, dab die PerlOde dar
grofiien kontinentalen Entdeckungen vorfiber l«t utid damit
die anziehenden Berichte der Heiaenden »ellwt wegfallen,

aiKlann nh*-T Auch darin, dafn infolge der kolonialen Heweguog
dit_ rii--iir tiba-rn /n-li- der grHnrraphi«cben Vereine (cei.;en du_'

realen, ginifliantD jener U«*ell*cbafl«n, welche kuluniaJeu und
wiftaehaAUetaaD lataramaa diaatai mdiAagt awdaa. An
der flpiiaa dar geograpbiaohaa Oaatllmhaftan ilebt naeh Ibrer

Gröfee und Re/Ieutunu die Roi.nl (leograpliit'nl Rociety in

I/ondon mit :.M'ii Milg.;r ib-ni und • iner jabrli>-!ii-ii i:ii-:::U:iai'

von 2ü4 Oi.>0 Mark. Uervorgehoben mt^gen auch noch werden
die Ge»ell*ohafteD von Parle mit '.j(Kio Hitgliedern und aiaar

Einnahme von tk> 000 Hark, die von St. Pelenburg mit 725
Mligliedem und 134«>0i> Mark Einnahme, die von Rom mit
907 Mitgliedern nnd M60a Mark Kinnabme, die von Wien
mit 1403 Mitgliedern und lü<'i<i< Mark Einnahme, di« von
lierlin Ulli VI!' Mitgliedeii. und 4u700 Mark Kinnabiuc. die

von Bdinburg mit 1423 Mitgliederu und 30 600 Mark Bin-

nahm« und dia «na Mav-fedl «tt IIW MitgUadata «ad
6t> 000 Hark Blaaabma. Die Sl datttadtea Oeealliehaltan babao
zueammen «im MitKlle<1er und «ine jährliche Einnahme von
etwa 97 0r'M Mark.

Di« /u«ainnienatellung der geogntphiacheu /«itachrifteo

führt jvizt if>:i perliidiiK:he Verötlenilicbungen auf, von denen
12.'> durch l*e»ellii«hNl'L«n hei-Huagegelien werden. Et eracheinen

in Europa 124, in Amerika 13, in Alien t, in Auatralien 4
und in Afrika 3 Keitiebriften. Von der Oaeamtzalil «raebelnaa

48 in fknnaOeiiebar, 48 in dautaohar, 10 ia engiieofaer, IS la

rumiaehar, 0 in itaMnlaOhar tiaaaha «. a, w. W. W.

— Adriaao OarUal, dar aith mltphjtaUialiieben Unter-
anchungen Aber den OaraasM baaebUUgt, hat gefunden,

dafa die Fiirel»oh« Fi«rbeiuka1a flr den Gardaaev nicht^aua-

reicht. weil »eiui r intenaiem Uaain Färbung »elbet Nr. 1 nirbt

gerecht winl. Kr bat daher drei neue blaue Farbennuanceu
hergealellt. iiie - i Nr oJ, Nr. o|. Nr. u ikennt und »«Ich«

folgenderouifaeu xuaamiuengeaetzt aind. Nr. 02 enthalt auf
1 Teil eabwafaUanree KnpCer 5 Teil« Ammoniak, 12» Teile

Aq. deat., Nr. Ol auf daiielbe Quantum 150 Teile Ai|. deet..

Nr 0 IT.", Teile. Üle Farbe de« Oardmees entapricht Nr. o.

die drn 1 i i-r iteraeea dagegen Nr. iV. tiai-bini ^clJrelbt daa

inteniinere Ulau de* Gardaaee» dem 1 berwiegeu von freiem

Kalilen>iiurejtnhydrid gegenftbar dem kuhlcnaauren Oalciam
zu; denn der Uanlaeee baaitat in einem Liter 3«.,^ mg OOp

I

ivfi mg Ca CG,, der Oeofmea dagegen ja 36.i mg reap,

I
13,9 mg. Die Unterioabai^a werden aoaa fort>;ei>etzu (Bav.

• geogr. itnl. IV, l.l llalbfafa.

Veraatwofit. Rklahieur: Dr. K. Aa>lree, Hneaarhweig, ralUndetierther-PreaMmde IH, — Druck: rrtedr. Vie«ega.Oahe. Kwaaachwelit.
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Die trojanisclien Silberbarren der Scliliemaim-SammlaDg.

Ein Beitrag zur l^rfj^eschichte des Geldes.
VoD Dr. A. Götze. Berlin.

In dor SflUiMnu-SMnnluig in KtaSgL-Huaam Ar
Tglkorkaad* m Bnlbi hOnimt wUk ml» Iftoglidh«

SilbarpUttcM tob algmlBiiitieliar Pont. 8!« ind an
den iJlngsteiten ein wenig eingezogeo, die eine Svfamal-

aeile iat konvex, die andere konkav geatnltet, der Qaer-

Rclinitt ist ret'htockig. An dir Obcifliiclic bomerkt man
U«iuuier8|>Dren. Wie die Abdrucke an der Oxjrd- und •

SoliiBBtabnuto aaigwn, Iwimi iuame ja iwai i^aMi grofaa |

dftait mgMah atwaa Falialtaa and alwu Wahraa ga*

troflen. An homariidw Talente aelbat iat jedenWla
oieht sa denken. Entatamnieri doeh die Platten «faiani

gröderen Schatze, den Scbliemann in der sweit-
untersten ') Schicht des nurghOgel« lliüHnrIik in der

TioaH cn;<i('ck"e. und i.'sscti Auffindung und llobung er

Bo antchuulicli beachreibt, dnfii kein Zweifel au der Zu-

gahftrigfcait daa SakatMa rar nraitan Stadt «bwaitaD

i

l.

LI j

Fig. I. Silljerbarn'D aut> Troja. Zwviti- Stutlt.

sossoaen in dar Erda galagwi . Ib» Llnga iat var-

aehiedan, aiabetrfigtSlA ISA ISA 17A 17.4«B
oad ihr Gewielit (ainadilialUiaii dar OijdstiaiMaduBht

and der Sohmutskmato) IMbS, 1B9.7, 171,8, 178,9,

170,8. 172,0 g. IKa StiWka dar Plattan aAwmkt
swiseben 21/4 und 4 luui. Da« Silber ist doreh Znmtz
von 3i ',rroz. Knpfer gehArtet und so gegen Abnolsang
widci isfiiliijfcr gemacht, 11. ^l hliniinui wiif

geneigt, kie nla hoin«ri«ebe Talente zu deuten ') und hat

1} IddIWHun, INotb 8. U«.

OMee UM. 9t. I«.

Da SchliaBMUi dieae Stadt für das homcrisdia

Thrfa biflitt kooni« ar ja aiub an bomeriaeba Talente

denken. Dnreb die epiteren Ansgrabnngen iet nim
aber tweifello« festgetteUt. dsTs os erat die sechitanterata

*) I'er hwlrefff'Viiii' S'Iik'/. i-t In .Iljnn' /ytut unt«r ilen

Funden t\,-l Jiitti li M.iiU — in [iiAfl, Kfjtillill —
aufgefülirt. Diese ürilta litaJl inl Iiier nUvr wviler aii-bt« »U
dla noch lum Teil anlkagendea Xiagalmauem nof den Btetn.

fundanaoton der «wallen Sohielit. Bin Irrtnm, den Scblie.

BMnn in atfnea drei«abva ifiter enHldaneBen Werke ,Ti<j«*
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SM Dr. A. OStMi Di* trojMiTClitB Silb«rbcrr«a in 8ohli«mBB-8«BnlaB(.

Stadt Isla di« Sur Zvit der niykeDMohen Kultur, also etwa

in dir swnteo BtUie des zweiten TorchriBtlichea Jahr-

I, blBht« nnd somit cur Ilia« in Beziehung ge-

•rd«B kBBB. Von der Hebctan SUdt isk die

sw«ito dnrdi tia» 6 bis 6 m iiidi%« SobBttnUebt
gwtrMiBl, mdma Abhtgvaog gewU« vid« JibibaBdorl«
nlKig wBTw. Mwn iak alao gM^igt, 6m swaita Stadt

in ein« der mykeDÜehMi bwv. hwBwrjgebwi ^oaha wait

orandiegende Zeit m datimraa und amit Taa'atnam
direkten Zusauimeiibaiige der SObariwmB Blit boBie-

ri»clien Talenten abzusehen.

Ilii rill lKli:: ;rt sirli Sri.lii-iiiiiiiii im Irrluiiii', UiM-lit

hut er nl.i-r iiisüIhiu. als vT die Silberbarren als (nld

dtutct. A'.li rilinps tliut i-r liitis inidir iIl^t^lktlv uU luif

tiruiid verjjlsK-'liender rnterbucliungen. Solche künnte

er freilich nicht aii5ti01i-n. <)ft glcicii« StQcke vim »iiili rfii

FundHtellen bis jetzt noch nicht lii UiUiiit Kcwt-rden sind.

Ihre Form weicht auch von allin;, w nnin M itlu r uU

Geld kannte, to tehr ab. dafs Schuchhardt die fraglichen

Stücke eher für „Gchftnge, E am Gärtel zu tmern",

halten mficbte ^). Leider besitzen sie keine Löcher oder

•ODsUga Vorrichtungen cum Aufli&ngen oder Befestigen,

auch sind keine Lätaporen oder dergleichen bemerkbar,

o dafs diese Deutung nicht annahnbar ist.

Vor FjnfDhrang der Münzen wnläte man sich im
AUertumo beim Handel auf Tersohiadeoa Waiaa au ba*

baUao. Dm Unaatasd vartritt dar Taaaehbaadal mit

Matoraliaa« baaandaii ^ili, adar .MaaBfaktan vi«

la daa Wart dar XatallB al*

baqaaBiaa Zabfangaaittal *y, mmt (fit laaiahat dar

Wart daa Rohaatallaa. Wartaaaaar iak daa Oawieht.

Eisa Erlaicbtamng baim BataUan brachten Barrm , bai

gawiaaa Etnbaiten doroh Eiakerbongen bezeichnet

Man brauchte dann nicht erst lange zu wiegen,

sondern konnte diis ijewOnschte Stock ohne weiteres

an der i iit-in i lih n b :. Iv rbu i.bkncifeti. SuK-he ge-

kerbten Kli-ktniiiliiit Tri] w iiiilen ebenfalls in der zweiten

trojanischen Stiidt (." lüii ii ri, (Ilio«, S. firiS, Fig. 875

bia 877.) Noch vullkmiiiuirier waren die in Ägypten

gebr*uchlichen KupferatQcko in l'nrin i/e» uiiilciii r Driilite

TOn kuDHtnntem Gewichte ')• bei denen man eine gewisse

Snnnie ohne Anwendung der Wage oder /niij/e ub-

kounta. Wo wir uns aber umsehen, nirgends

wir Oald in Form unterer trojanischen ^^ilber-

§lattan. Nur etwas Ähnliches wird einmal im Alten

'eatamente erwihnt Im Bueba Joatiah, Kap. 7, wird

bariehtati wia Acbao vom Stamme Jada die Ikute aus

dar Erobemng Jerichos um einen kiistlichen babylo-

aiadm Mant«! , 200 Sekel Silber und eine goldene

Staäfa, 60 Sakal wart an Gewicht, bestoblen hat Der

Aaadmak für dia gaUmia Stanoa ist sjf yaA,, d. fa.

«Artiiflh i>Zii]iga vaa fiald'. Wia dia AbbUdung »igt,

haban dia tn^aniaabaa Slbarylattaa in dar Thät sine

magaonmiita OaatalL Dia AUbaaaat daa Baahaa

Josnah liegt abar Mdar aa tgU. aaäh daii Baatahaa dar

•weiten trojaniadMB Btadt, daJb tum aHaalMia dia Ja-

richoer „Goldzunge* ala eine Reminiaeanz an früher

übliche Geldformeu ansehen kann, dafs man aia abar

ki-ines«'eg» ohne weiteres aarErhliraag dar trutaaiaahan

llarreii verwundi n darf.

Krst wenn es gelingt, die Eatatslinng einer bü un-

gowübolicben Form in einem aatapraehendeu äinue zu

« MmaldiMdt, Sebliemanni
*) Me Vorzfige des Metalls vor

stellt Babelon in <)em soeben erscUsai

de la munnaie, 8. SU, zusammen.
*) Brnan, Ägypten, & 657.

. fl. 7».

iaassbcriqektni
Wsika LsaoriglMs

erklären, wird man unitera Sübaibama Blit Gawüahdt
als Geld aiugeben dürfen.

Um hierbei zum Ziele lu gelangen, ist eine Ab-

aiAwaiAug »af daa Oahiet aaaarar haimatUabaa V«r^
gaaeiiiahto attlig. Uatir daa priUatariaahaa Braaaa-

Itaadea ia Earofa Inmrt ana daa beuadere Klaaaa» die

Dapotfuada haiafalMMt ««idaa. Haaeha ma
iluaa aatkaltaa aarbroahaaa nad TeriMgeM Garttr, 6«A-
Iroehen ale., aa «nna «abl Sannalaagan nnbiaachbar
gewordener Gerftte oder tob GuraabfMIaa, welehe anm
Einschmelzen and Ilerstellen neuer Gerilte bestimmt
WiiT' ri. Ander.' l)e| ulfuiide l:clncn uns religiösen

liniiiilfii lü ein Moor Tersenkt oder unter einem Steine

verbürgen worden zu sein. Wieder andere sieht man
als dif Warenlager reisender lliindler an. die in Zeiten

der >'e't versteckt unii ciiinn n.i r.l -.vLe irr l.'i ;:,j!m n

wurden, sei es, dafs der higentümer iiizwiHclien get^trirlien

war ;ider ilie ."^lelJe nielit wieder fanil. Hier interessiert

nur die letztere Gattung der Depotfunde. In ihnen

spielen nun gewisse Arten Ton Ringen eine grofso Rolle,

welche man wohl nicht mit Unrecht als ein den Handel
dienendes Tauseliaüttal, vit «iaam Walto ala Geld an-

zusehen pfl«^*^

Hiaraaeib dftrOa aa wohl aagalmudit aaia, aiaan

andiwn Stammgast ia daa Dapathadn aatar daraallian

Beleuchtung zn batiaabten: den Flaabealt Ei iat

das eine lingliebe, im Qaataakaitta viarhantige Axtklinge,

deren Schneide nach lieidan Seiten auabiegt und bald

mehr, bald weniger halbrund gestaltet ist. Das hintere

Ende des Schaftes ist zuweilen — und zwar je weiter

m la öftar — Bit aiaaai koakaTan Aua-

Flit.2.

ans 0agaiB.
iMix.ijH AHOTtaiMr asr

:

uit I. Uagsm. Tit. ve. V%. Il)

WIg. S. Goldener Flaabeilt
»on Mersetiurg.

schnitte tersehen (Fig. 8 nad 3). Die Flacbcalto

kommen garada in daigenigen Depotfunden, die naa
mit dam Haadal ia Taibisdaag aa bnafaa ptagtt M*
weflen in grober Anzahl tot, aia atailaa also elüiabar

ein gaas harrorragaadaa Taaaabaittal dar EatliiaH

*) Vneb, BaagcB nnd Binge, in den Miitenangen dar
aothror GeMlsehsfl in Wien IX, S. S9. — Sriouhatby,

.

BronieriiiKi;' Iri, elionda Bitzungsborichi« XV, S. lä i.

'l lli' Ber Meinung war auch KchnatTbausrii; er ging aller-

dings wobl zu weit, wenn er in den euro|rilischeii Bit

Klachcelten gewis«« Gewiclits«inh«it«n nnd so einen
;

feststebemleo Wert suchte; Tsigl. BebaaflbaassBi die .

celt« als Geld, im Kor
QassUsebaft t»«7, 8. lls;
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doch diu Fund Ton Bennewitz in der Provinz SachBcn

in einem ThongefUrse nicht weniger al« 294 Stih-k vnn

fast gleicher Form (im Königl. Mtueum für Völker-

kunde zu Berlin) und ein anderer Ton Sobkofwn bei

Haneburg über 120 Stack, die im Kreis« gelegt

«Aren (»am Teil ebenda). Hier sei auch an den

praehtvollan Goldoalt ariniiart, dau«n Material aina

praktiNhe Terwradnig da Wvriamig odar Waffe aas-

•ohliabt; ar ward« MMimm mit Mkcanu Amiingen
Mu Gdd (lind ElalitroBf) hu Mwwliuig gcAuden

' («band«. Fig. 8).

Aneb im MUtelmaergabiata beat*nden {gewisse Be-

ziehungen zwischen den Begriffen _Ait" u::! „Geld".

So hief» nach einer Glo«.«e bei Hei!yi;liiii-s dm Zciiniultion-

stück bei den Paphiercn :i;>.fxi'i;; in einer cyprischen

Innchrift aus der Mitte ile? .fünften JiihrhundiTt» wird

eine Summe ntu IV ,T«A<'xftt> l\ d{d(icii^u aufgeführt").

Freilich handelt es sich hier um eine Zeil, dio weit

hinter der Blütep*ri;xie der zweiten trojanischen .StaiJt

liegte ouch ist zweifolhnft, ob daii Ucld wirklich die Form
von Axteu halle. Vielleicht sind Münzen gemeint, die

wie Bolcho vun Teni-dos eine Axt als Prägung trugen.

Gerade die letztgenannten MOnsen deuten aber auf
dia Anwanduog von Axtgald in ainar Torbargahamdaa

Wmm snn m «banaits aabr valmdbaiDligh M» dsb
dU FlMhoalU im ütartam« di ain faaUabtaa Ta,aaoli-

Mlharbwraa aiaa TafwaadoBf da Satmndt «ag«o iknr
Fflna, nnd ala Warlnang wagaa daa MatariaU nicht lu-

Hefaen, aodaf« sie als Geld gadaatat wcrxicn dürfen,

kann man hcidi liei der Ähnlichkeit iluitr Fonn it.iu/.

unge«wun^'< ii in Hi-zii-tiunjj zu einander stt/in. ISi.iJe

liubeii iiii' tffi-trL'i ku', in licr Mitte etwas Lnigtz./gi'ne

Fonn, Ji'ii rcolittiili^Kini Ijuersclmitt , den riiiiilpii und
verhreitnrtcn .Sclmi-iili teil und den konkaven .\usiicbnitt

am Üalinende mi-irjsüiii. Fs ist nunmehr i> ii}.'nnsi liein-

lich , dufH die S i 1 b f r ! ä i r ii hinsichtlich der
Form iiu» llronze- iKler K u p fi- r< t-l t en , diu al»

Tauschmittel dienten, sich entwickelten, ein

Vurgung, bei deu> die unbequemen vorspringenden Ecken
der Sehneide in eine sanfte Abrnndung übergingen.

Heide Geriite deuten sich so gegcnacitiK; der Charakter
der lironzecelte als Tauschmittel im (iegensatz su Ge-
brauchsgerfit«u wird durch die FurmenTorwandtschaft

mit d«D als Handwerkszeug untauglichen Silberbarren

baatitigt, wihrand daa VorUld fOr dia aigantBmlieba

Form aar letstaren in itm daTanaabmittal gabnaehtan
Bronzecolten gefunden ist.

Freilich soll damit nicht grea^t sein, dafs das troja-

nische Uarrvageld nu' den I'Ihi i, . lir . der euro|Mli8chen

Depots entstanden tun. Her U ii.wiindjungsprozers wird

wohl irgendwo im wcatlichen A>ii n vor ^ii Ii ),'i f,'augcn

sein, wenn auch nicht in Troj.i Hi lli..t. du ilorr .iie Form
der l'l.nclu-elte mit kunkiivem \u'?sclitiitte am üithnende

nicht vertreten ist- l>afi) diese spe< ielle F<irm in Vorder-

Ksion noch nicht gefanden wurde, darf bei der verhält-

Dism&fsig geringen Menge des vou dort bekannten

Fundmatariala nicht Tenmndern. Anderseits kann

BUln euru|irngche VerhSltniasc zur FrklSrunL' unbcdcnk-

Ueh hier lii ran/iehen
;

Zuigen doch gerade die Funde
TonTroja, welche weitgebenden knltnrellain üesiehungen
zwischen Kleinaeien nnd

~

Zeit beatanden baban.

^ BaMon, he* oi'igme» <le la monnale, 8.74. Me Ffage,
ob maar etwa liSfrjg In ZnaamniailiMj^mK Jitim Magen

.\uf ein anderes interessantes Stück der
Sr hliemann-Sammlung wurde mon er«t jetzt gelegentlich

ihrer Neoordnuig anfmerluam. Ks fahrt unter

Nr. 8357 dea brnntu« dia baaebeidenc Hezcichnung
«Breit« Biaanataage, an dar einen Seite rund". Wiem VBA waS dia Mbenst«heade Abbildung (Fig. 4) zeigt,

bandelt ee aieb um ein den Silber»

banan TSUig aanlogae Olyekt Dia
gaabadita {Oatta Form, dar nahU
aeUfa Qnandbnill) iia AhcwMhmg
daa ahiau Eadsa. dia atwaa ein*

'IiIgaaailaB! aa atimmt
•b«raia> BiNmia tiaaiaiH

andi kdm DBrebbolimng
oder irgend einen Anaats Sur Be-

festigung an einen anderen Gegen-
stand. Die nur unweaentliehi'n

Unterschiede hoteheu darin , dafs

die Platte nach dem runden Ende
zu ein wenig au .Stärke zunimmt,
und dal'a das entgegengesetzte

Kinlr nicht konkav , sondern ge-

rade abschliefst (Länge 21,(j cm,
Breite 3 cm, dio Stirke der Platte

schwankt zwischen 3 und 7 mm).
Dieser Gegenstand ist wegen der

Formähnlichkeit mit den Silber-

barren in Parallele so setzen,

d. h. er stellt ein Zahlunga-
mittal, Oald, vor, und iat in

dia awaita Stadt van Hiaaariik

SU dafiarao.

aa daa latatara anlangt i ao
iat at Ja faia Jatat noeh atna graba
Streitfrage gewaaan, ob Eiaaa is

der zweiten trojaniadian Stadt TOlInmmt» SahUaauuiB
hat es ja geleugnet, und Ibm aind andara Fatadiar
hierin gafolgt!*). £b Irturta abo aaMaaB, ala ob naior
BiaealiüraB von Tondiarain ana dar awdten Stadt annn-
acbliefsen sei. Yariamar kann aber aus bester

Quelle Tersicbem, dafe ßsen thatsRchlich in der zweiten

Stadt Torkoramt '"). daf« ul-<.> i in |>rinci|iieller Kiiiwiuid

gegen diese Datierung des Fispiibarn uirh; btis'.elit.

Es crsclieint vieileii Kt luei kwürdij,' , il.iff uiati zur

Herstellung von Geld Citia 1 i.hcn m cr^eirlier Weise wie

das Silber verwendete, llier/.u s i I cmerkt: der oben

angedeutete Fisfiifund uu.^ der zweiten Stadt besteht

nii Iii eivvi in Wi i kzeiiRen oder Waffen, es ist vielmehr

ein verliilltni.smäfHig kleiner I.uxusgegenstand, «in Stnb-

griff, der zudem unter Umstäuden gefunden wurde, die

darauf schliefsen lassen, dafs das Eisen al« grofs« Koet-
barkeit galt und auf gleicher Stufe mit KdelmetaUen
und wertvollen Steinen stand. Für diese Wertschätzung
dos Eisens im alten Vorder-Asien sind manche Beispiele

bekannt Ea kommt in melunran aalir alten Funden
in Heeopotnmien vor «od ivw baiaiahBeodarwaiio
nidrt in Form von Waibn oda* VarlmHgaa, aondam
zn SebmnobaadwB vararbeitot Ei aldil da» dar An*
nähme, daJb man Ksen znr HaqMlniif vmt Qald vac^

wendete, nidita im Wege, und ao tat diaae Dealnng dos
Eisenbarrena wegen seiner Formengleiehheit mit den
Silberbarren wohl als gesichert ansusehen. Obrigen*

aai liiar dann arinnart, dalä nadi Plutarah in Oriatben*

Fifr. Elneiilmri-e au«

iKOiiiiiiL MoM«» C. Ti>1ll«r-

*) Monienus, Dir Bronzezeit im Orient (Archiv für

Anthtopelogi«, X.\l, H. üo).

**) Oaa Nähere hierulwr wird in dem im Laufe diesse
4alM«e eraebelneaden Bcricbl« ülier die AosgralNingin dea
lataim !••« atiälgM.
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I ab dhw ÜtNtoZiAlaaBnüid galt; «veb

ia 1. fineh dar Ckmnik 29: T varte mantalent«
anrtint. Tiallnolit Twthgt aidi in diwaa allardings

•twM spAten ObttriieferuDgen «be EriDnerung an Zu*

fUodo der UfMit, wi« tie dorcb nnsere Eitenbarren

FSr dia OaaaMhto im «aUiraiau aiad dia tmja^
niseben Bnrron KU VXhtK Oltd ffiaan gnter Ba«
dentung. Z«ig«a ria daab» «ia am aiDani ala Traaali-

miU«! Tanreodatan Oebninehtgagenstande ein lediglicb

ala WertnaMar diaoeadat Zt^aagsmittel dirakt entr

Nene Forsehnngen in den Bninen Ton Uxmal (Ynkatan).

I.

Dar Badaa Yakateu la( hinite aaeb adi wulliUgaii
Rninan dar barrikban Harabaotan bedaekt, die ia alUr
wia aanarZait daa bOehata Erataauon dar Baiaaudan ai^

ngtan, abar arat Tarb>ltiiianiftr«ig «pllt nilbar bakannt
gewordau sind. Zwar erw&bnen sie die ersten Spanier,

walaba nach Yukatan kamen, wie Cördova, Qrgalva,

waMdtekieht Utgm, Ua acak daa 19. Jalirbuidart Ibra

Wiadarantdaekvog brnahia «nd dia Ailwitan «ad AI»-

bUdnagaii vaa Zavala, Waidadt, Slaphana, CMhanraod,
Norman, t. FHedarkAathal«Bnd Gbamay eraebianea.

Xouerdinga sind es dann der Deutsche Toobcrt Maler

und dar Amerikaner William H. üalme« gewesen, weteba

Pyraiaide

de Uonjts

Casa del Adivino

Fig. 2. Pinn von Uxmiil OMb 8topb(na und Holmea.

Bei X bl der MiudpunlLt drf BMcbuicn für du IWmDW Fig. I aagSBOBBOL

Cortcz, ducb war deren Aufentlialt lu kurz und dia

mexlknniscli<! Eroberung nahm sie nlsbald in Anspmob.
als dafs sie näheraufdie licrrliclivn Hauten eines Kultur-

volkes einf,'i'|,'ai>K''n »»rt-n, dut seine Götter in Im4rmi

Tam|>t-'.ii vi-tt'lirtt'. Ala Vukatan dann in der Mitte des,

Ifi.JalühiiiiJif.s im Kcilif iliT KrobrruiiK liüiu, wuren

Sti'irid-Mi [1 I il<-ii Sjianii iii (iv'lii'i) kiiiic .lutliillende f^r-

acheinung mehr; wir iiörfii «nlil grlc(?ciitlich von der

ZarstfiruBg solcher Tempel zur K.hre des ('hristengottes,

und die späteren neschreiber Tou Yiftiatan , wie Landa,

Coyulludü, Sütu-Major, besuchten und ecbilderten einige,

aber dann blieben «a nnbaaebtat und Tarlaaaen im Ur-

Vliiare Forschungen anstellten, /um i! ilio |i1iutogra-

pbitehen .\nftinhnirti d<'.«i crstcTin iiini hcim» I jitilfi kung
zshlrcicht-T ncui r Kuirn n ,' idi. orri-fftcn Aufflilu'n

(lilol)Uii, Hd. lift), wiilir.'iid lluliuen im Auftrüge de« l-'ielJ

C«lumbian MiiM um i i i^tc und diesem seinen Heri<-lit ul>-

stultete. l'eii naclii-ti lionden Mitteilungen über die
Ituinenst litte vi.» L siuiil (sprich Uschmal) liegen dia
neu Tcruffentlicbten Originaipbatograpbiaen Halen osd
neschreibungan von Halmaa an Gimda*), waloiha aa-

) W.H.Hahaae, Arfhtotogfaal Btudha amam aaafaat
Ciües of Xaslaa, Vwit. L Manamenta ot faaataa. —
Cbiaago law.
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Nene Fortohangen in den Ruinen tob Dxmal (Ynkatan). 221

aammen ans ein ToriQgliches

Bild dieser großartigen Üuuten
guwithren.

Ableitung nnd Bedeutung
des Nauiena (Jxmal sind uns
unbekannt; man weif« nicht

einmal, ob diese« der echte

Nauie der Stadt zur Zeit ihrer

lilttte war oder ob er mo-
dernen Ursprung« ist. Wie
lange die Stadt bewohnt war,

ist ebenso UDKowif'; Stephen«

meint , sie sei bis zur Zeit der

epanischen llrobemng noch

bewohnt gewesen, Dafs die

Stadt von den Vorfahren der

heutigen Majaindianer erbaut

worden, ist mit Sicherheit an-

zunehmen. Sie bewohnten
tur Zeit der Eroberung die

ganjt« Uttlbinael Yukatan und
noch die angrenzenden Land-
schaften nach Süden und
Westen. Damals sollen sie

ein Volk von 2 Mill. Seelen

ausgemacht haben, wUhrend
»iv heut«, nuch fast denselben

Raum einnehmend, auf kaum
OOD 000 Köpfe zusammenge-
»chmolzen sind, von denen

etwa die lUlfte noch die alte

Mavasprache redet. Im Nor-
den sind die Maya vielfach

mit Spaniern vermischt und
ist eine MischlingsrasBe ent-

standen , während im Innern

Yukatnns, im Osten und Sft-

den, die Kasse sich reiner er-

halten hiit. Du^ beute Zeug-
nis ihrer alten, durch die Spa*

nier vernichteten Kultur sind

die grofsartigen Hauten, von
denen hier die Rede ist, doch

hatten die Maj'as auch auf

anderen Gebieten bemerkens-
werte Kulturfortschritte ge-

macht. Sie verstanden es, Pa-

pier aus den Fasern der

Magueypilnnze zu bereiten

und darauf Handschriften mit

Bildern herzustellen, die in

verschiedenen europAisohen

Bibliotheken erhalten sind

und dort Bewunderung er-

regen, wiewohl sie noch nicht

entziffert sind. Ihr auf einer

vortrefflichen Chrutiologie be-

ruhendes Kalendersystem er-

regte gleichfalls die Aufmerk-

samkeit der Gelehrten. Ihre

Sprache war hiich entwickelt,

ihre von intelligenten und
mächtigen Priestern getragene

Religion menschlicher als die

der Azteken, denn Menschen-
opfer waren bei den Mavaa
weit seltener als bei diesen.

I>ie Mayas waren friedlich,

gingen wenig der Jagd

Olob» L.XX1. Kr. U.



333 N<u« Forichangeo io den Ruioeo tob ITstm»! (Yakatko).

Dach und trieben erfolgreich Ackerbau. Vom Handels-

geiate beseelt, ssodtcn lic ihre Fahrzeuge entlang den

Kasten und bi« nach Cuba. Thon, Stein und Holz

wofsten sie gleich gut zu brarbciten ; die Metalle, ihrem

Lande fremd , «rliielten nie von auawürts ; sie spielten

keine Itolle bei ihnen, um so verdicnetToller aind daher

ihre herrlichen Skulpturen, die ohne Metall hergestellt

wurden.

Jeden fall« bleibt die mit Skulptur und ßemalung
verknflpfte Baukunst das höchste Zeichen der alten

Hayakultur. Weit und breit tut das Ijind mit Ruinen

Obers&et, deren Ivrhaltung vergleichsweise wunderbar

ist, wenn mau bedenkt, dafa mindeatene 400 Juhre «eit

dem Verfalle der Rauwerko vergangen sind. Kaum eine

moderne Stadt oder ein Dorf in Yukutan besteht, deaaen

Gebüude nicht mit geraubten Steinen aua den alten

lebten, denen die hAhlenartigen Oewftcher nur kohlende

Zuflucht in der heifaen , wie in der Regenzeit boten. —
Manche Ranlichkeiten lassen sich kaum deuten. So will

man l'arallelmauern von grofaer Dicke und Höhe als

..Gymnasien'' oder Itallbi&fe erklären, ohne beatinintten

Anhalt hierfür zu haben. Was die eigentlichen Iläuaer,

besser WohnhQtten, de« Volke« anbetrifft, «o haben dieae

sich nicht erhalten. Sie waren in der einfacbeten Weise

aus Holx , Laub u. «. w. errichtet und ihnlich den
heutigen Hütten der Mayaa gestaltet , sind daher längst

zerfallen. Von Festungsbauten keine Spur. Die Mayaa
waren ein friedfertiges Volk und selbst die aufaerordent*

liehe Mauenitirke ihrer Bauten hat mit Verteidigunge-

zwecken nichts zu thun, wie aus der ganzen Anlage

hervorgeht.

Bei verschiedenen der yukatekiüchen Baulichkeiten

Vif. 3. Kio Tbeil Jcr WeufKi^Hiltt ilv« Ostpalnst«* von Las Ho^jas- Uxmal.

UuvtnlTeutliL'htv Origiaiilaulnsbmi! tuu Teobcct Ualer.

Mayateuipeln und -Palfttten erbaut wurden, auch bleibt

zu bedenken , dafs die üppig wuchernde Pflanzenwelt,

die ihre Wurzeln zwischen das alte Gemäuer treibt,

weiterhin an dessen Vernichtung arbeitet.

Die Frage nach der Bedeutung dieser Gebäude ist

n(»ch nicht genügend oder mit Sicherheit gelöst, doch

darf man wohl annehmen, dafs die Monumentalbauten
der Unuptaache nach religiü-<<en Zwecken gewidmet waren.

r>as geht aua den Rerichton der 8|iani!icfaen Eroberer

hervor, die Ofterden frrmdurtigen ('t;renionieen der Priester

in diesen Gebäuden beiwohnten. Zum gewöhnlichen

Wobngebrauche aind »ie ungeeignet, eltenso zu Ver-

teidigungszwecken; sie stehen auf Terrassen oder Pyra-

miden, die mit steilen Treppen «rklnniuien werden mOasen,

sind mit mythologischen Darstellungen geschmückt, meist

gewaltig in den Austucaaungen und fensterlos. Dieses

letztere erklärt sich wohl dadurch, dafs in diesem tropi-

schen Lande die Menacheu zumeist in der freien Lufl

kann man deutlich sehen , dafs sie hintereinander in

aufeinanderfolgenden Perioden erbaut wurden, die meisten

über sind aus einem Gusse herausgearbeitet und nach
sicherem, voraus bedachtem Plane ungelegt. Ob Zeich-

nungen für einen solchen vorlagen, vermögen wir nicht

zu sagen , aber die Möglichkeit hierzu war vorhanden,

die Kultur derMaya stand hoch genug, um aolcheZeich-

iiungen zu schaffen. Die musterhafte architektonische

Struktur der Bauten von Uxmal macht uns staunen , so

genau stimmt alles und nur schwer können wirglaulwn,

dafs ohne Instrumente hiofs nachdem .^ugenmafse solche

Paläste ent«tehen konnten. Nur wenige der Gebäude
dagegen sind nach der Himmelsgegend orientiert (wie

dieses in Mexiko der Fall ist) und die Anlagen lasten

gewöhnlich Einheit des Planes vermissen. In der Ebene,
ohne alle atOrenden Hügel oder Bodenwellen gebaut,

zwang die Krbauer nichts zu einem regellosen Xelien-

einauder der Gebäude, wie os trotzdem in Yukatau der
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Fall Ut; nur die Anordnung um die grofBen Höfe herum
erEcbeint rcgelmifaig.

Erleichtert wurde der Bau durch dM TortrofHiche

Material ; der gleichmirsige, überall vorhandene und leicht

zu bearbeitende Kalkstein des Laudea ist TorzQglieh

dazu geeignet; nur Steingerftte dienten dabei und cum
MöHclbrennen lieferten die dichten Wilder Uolx in

genügender Menge. Mfirtel vurde io grofDen Maasen
beim Bau verwondot und diente auch zur Auafübrung
der echSnen Stückarbeiten. Wie die allen Mayaa daa

Tielo Holz und die oft riesigen Steine (z. B. zn den S&ulen)

trantportierten , witaen wir nicht; jedenfalls standen

ihnen zahllose Menschenkrftfte zur Verfügung, die auch
bei der Aufschüttung der hohen P\Taniidcn und Terrassen

Dienste leisten mufaten, denn um die Baulichkeiten aus

der dichte Wald es gestattet , ist im hiiehsten Grads
überraschend und grofssrtig, so dafs unter allen yuka-
tekiachen Ruinen nur noch Chichen Itza mit Uxmal in

Wettbewerb treten kann.

Fünf nauptgebüude oder Gruppen von Baulichkeiten

sind es, welche das eigentliche Uxmal bilden und herr-

liche Beispiele der alten Mayabauart darstellen: 1. die

Casa del Adivino, der Prramidentempel der Magier (A),

2. die Cata de Monjas, das Viereck des grofsen Nonnen-
klosters (B), S. die Caaa de Tortugas , das SchildkrAten-

haus(D), 4. dieCasn de PaloiDas, das Taubenhaus (F), und
5. die Casa del Gobernador, das Haus des GouTemeurs
(E). Dazu noch manche ander«, mehr zerfallene und
die hoch emporragenden RrdpTramiden. Das Panorama,
Ton Holmes gezeichnet, gew&hrt einen guten Überblick.

iPig. 4. Büdfai^ade des NonlpaJadcs von I41B Hoiijas. Czmat,
Uortrüffmlllchte OHgluiiUiifii*bin« T«a T<«ib«rt Maler.

der Ebene liernuszuheben und sie gewalliger erscheinen

xu lassen, stellte man sie alle auf Terrassen oder Pyra-

miden , die mit Steinen verkleidet und mit Treppen ver-

sehen wurden.

Uxmal ist nicht schwer zu erreichen. Man fährt

mit der Bahn von der Hauptstadt Mcrida !i6 km bis

Tikul und von da aus mit Wagen über eine felsige

Ebene und ein niedriges Kalksteingebirge 36 km weiter

westlich. Die Gegend ist ungesund und Fremde, die

sich hier aufhalten , leiden viel am Fieber. I>er gröfstc

Teil des I^tndes ist lM>waldet und auch Uxmal liegt in

dichtem Walde.

r>er Raum, welchen diese hervorragendsten Ruinen

Vukatnns einnehmen, umfafatetwa l,.'')i{kni. doch bezieht

sich dieses nur auf die im Panorama (Fig. I) dargestellten

llnuptgruppen, von der abseits noch manche zerstrente,

mit Uxmal in Verbindung stehende Ruinen im Waldcs-

diokicbt liegeo. Der Anblick der Hauptmassen, d», wo

Der .Standpunkt des Zeichners ist im Norden gowihlt,

an der Stelle, wo am Itande des Planes (Fig. '2) ein

Kreuz X angebracht ist. Auf strengste Ausmcssungou
macht der Plan übrigens keinen Anspruch.

In Bezug auf den Baustoff, die Bauart, den Plan und
Verzternng haben die meisten Gebäude viel Übervin-

stininiendes und bei den nachfolgenden Einzelbeachrei-

bungen ist — um Wiederholungen zu vermeiden —
manches übergangen und soll hier zuaaninienfassend

angeführt werden. Der benutzte Baustein ist ein blafa-

gelblicher und Wltlich-grauer, dunkel marmorierter Kalk-

stein aus der Nähe, wo er in grofser Menge gebrochen

wurde. Auch deu Kalk brannte man in der Nachbar-

schaft und der daraus bereitete Miirtel von vorzüglicher

Beschaffenheit diente dazu, mit den rohen Steinen den

Korn der Mauern zu bilden. Weit gröfsere Sorgfalt

wurde auf die Aufnenseite de« Mauerwerks und die

Verzierungen verwendet. Dieae sind alle meisterhaft
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0. Oppert: BnddhM Oabarttort

nit SteinwerkzengeD zagehanen, Bo genau and •ohtrf,

dufs <Hc ouropiiifclu- Arlicit mit Fjsen und Stahl nicht

höhttr stellt. Schleifen um! ruliurcn mit hurten St«inen

Tollondi-'ti.' ilus Wi-rk l'ir VerblendungHgtf ine paesen

so scharf und genau aufeinander, dafs uiiiti olt ili ii da-

zwischon liegenden M^rti-l nicht erkennt. Mit Miirtol,

der oft |7efarbt war . wurden alle Un'-liftilwiti-n und

Z .h si l . ni äun;«- m.f il.i» «orgfältigst ü uuBgefüUt. I'ie

Mnueru sind durchschnittlich 1 m hliirk, sl4'i^>i'n »Iwr

in tnnpni FiiUe Iiis zu 3 m und Mnd ins zur Höhe gut

senkrecht — Die Fa^aden sind wi iii^r durch Vor-

iprQnge unterbrochen und nur durch ihr Ornament toc

KoDotonie bewahrt. Ein durohlaufcndei« Mittelhand

Uilt aie in «ine ober« and untere Zone. Die untere

besteht meist aoa glatten Steinen , während die ubere

reichen SkulptureDschtaack, Skalen u. b. w. trigt. Die

Eok«i aind im Winkel oder rund, Fenster fahlan, die

Thttna Vagn all« in dar nntarwi HtlfU, aie lisd grob
odar Tim nitflaraD Umftag«} in Uxnud lauMr «liitfMb

nnd ohne dinStailaB, «kMudemMiiynlMMitiB. tng-
MlwB ras Zifolalmbi im Sainlndinitt UT5 m hmg,
««MM TodiMidian ndar knm liah noch in Snten nnn»-

OawAbnlieh iat der Onindrift der Rauten ein ling-

liohes Rechteck mit ein oder zwei licihcn von Zimmern

;

meist liegen rier denirlige liuuteu um einen Hof im

Viereck herum. Kein Gebäude hat mehr als ein Krd<

geschofs mit einem Stock darüber, doch ersoheiueu sie

durch die Dnchbiiu:<'n darlilver oft ziemliah bodll> Alle

liegen auf Terrastcn cidur Pyramiden.

Dil! /.inirni-r >iuil trfrilnniig und hoch, die Wölbungen
derselben nähern sich dem öjjitübügen. Abgesehen von

den zahlreichen Öffnungen, in welchen einst die Balkcii-

kOpfe snfsen, bietet das Innere der Gemächer wenig von

Balaaf. Out gebaute, aber steile Treppen aus Hau-

ateinen aindrielfacb im Innern, and auf den Hofen findet

man einzeln stehende Steine, oft von Phallnsform.

Gehen wir jetzt zu den einzelnen Uxmal bildenden

Baulichkeiten Aber.

Die Cnin d«l AdiTino, der Pjramidentemp«! der

Nnnen von den Spaniern. Er

nldwl daa Axgt daa BaMbnaani A«f daa

tteht er linke im ovdtrgnndn (A), sH dan Nordaada

dem BeechAuer lugewandet Elm ateOn Pjmniide, die

sich 24 m hoch erhebt, b« einer LXnge Ton 73 m nnd
einer Breite Ton 50 m, trigt auf ihrem Gipfel die Ruinen

des Magiorpalastee. Die Plattform oben «uf der Pyramide

mifet 6,7 und 21 m. Kine breite Treppe, die auf dem

Pnnonnn nicht »ichthar ist, führt sehr rd il liin:iuf und

iet jetzt, d» die S^lufen locker geworden .'iind , pcliwer

zu paseicrv'n. I'fir Tempel, welcher den (üpfel krönt,

ist 21 ni hing un<l .t.ii m breit und .'nthiUt drei (ic-

niÄchcr. Du» Darh ist eingefallen. Auf eine niihere

Schilderung dieser itottliobkeiteu kenn hier nicht ein-

gegangen werden , du eine adeba dbw Abbildnng nieht

gut TerBttodlich iaL

Onan d« Honjns« dw graiaa Tianok dat J

kloeters" oder .UAdchenkoUe^iums'*, wie T. Meier ee

bezeichnet (R im Panorama, Fig. 'A und 1), ist eine der

am besten bekannten Majabauten. , Trotz aller Ab-
bildungen mufs es gesehen werden, um seine Wunder
zu TerRtohen", schreibt Holmes. Vier grofse, rechteckige,

niedrige und schwere, im Ganzen übereinstimmende (ih-

bäude erheben sich auf einf-r l)reiti-ii Tcrriisso und um-
«Jiumen, mit den verzierten Seilen naeb innen freriehtet,

einen geniumigeu Huf. .Auf lien ersten Anblick glaubt

man in dem geschloasoncn Viereck eine .\rt Festung zu

sehen, doch verschwindet dieser Lindruck, wenn man
eieht, dafs die vier Gebäude an den Fjiden nieht /u-

samncnetofsen , sondern durch freie Zwischenräume
getrennt aind , welche Zutritt zu dem Hofe gewähren.

Aufsordem führt durch die Mitte des Südgebäudes ein

grofser, 3 m breiter, 5 m hober Thorweg in den Hof.

Obgleich die vier Bauten aua etwa« Terechiedener Zeit

liaBaB aOges, aind aU dndi Mflib Ankga^ Bhurt nnd
aOgaiminana ESndmA einander nahe Terwandt

bn YoidaiiigraBda dM Paaonau acbBAan wir

nit laiMiB eingefUIeBen Daahn. Dia ginbaUrUg bamr-
aUbanden Bauresto gehören der reich geechmOekten,

nach Saden zu gelegenen Vorderseite des Palastes an
(Fig. )). Zur Linken dehnt «ich der Ostpulii.s; mit

Huchem Daiho aus, dessen Fai;ade gleitlifallfl reieh mit

Sknlpturwerk versehen int (Fig. 3).

Die Terrasee. auf weicher diese vier Itiiulichkeiten

sti lii'ii , iht nicht hoch und nillHl ll" i lu im Geviert.

Wiihrend die vier ziemlich gleich hohen und langen

Gebäude in ihrem (ie.''unitein(lruc k eioiiniirr »ehr ähnlich

aind. zeigt sich sofort ein wesentlicher L'ntersehied, wenn
man ihre .Ansschnnlckung betrachtet, wiewohl auch da
gemeinsame Züge vorhanden sind. Bei allen ist der

untere Teil der Yordeneiton glatt und kahl, während
die obere Hälfte vollständig mit Rildhanerwerk bedaofct

ist. Nur der Nordpalast (Fig. 4) hat über daa am-
gestürzte Dach hervortretende Giebel. Sehen wir nna
die Ornament« näher an, ao finden wir die gn»ba Manl-
maake faak nnf nllan TocdanwitaB vartntan, ao nneb nS
Fig. S ud 4 KaiUBlIkli in danOiab^ darNoadaatto
atahi aia Ti«r Wa Anf Mnfaa fibaraiBnBdar. Kaban d«r
ÜMka.qialtdiaaliliaiaiiagafiadaH«, in gaontelriaoben

FanMB gahattana BAlaaga ibra BaDa. Sie kommt a. B.

Tor an dan y-ftnnigen Skulpturen des Ostpalaatee

(Fig. Sy, die aus acht übereinander gelegten Streifen

bestehen, welche jederseits in einem Schlangen köpfe
endigen. Auf dem zwi iUri Streifen von oben iat bei

diesen V-fÖrmigcn Ornamenten ein kolositaler Menüchen-
köpf cingeaetxt. Auffallend hei den Ornamenten ist

ferner das skulptierte Gitter» < rk, ilas üherull als Grund-
li«i,'e Mni."".viTi.ii't ist, »uf weUlier .sich die uhrigen \'er-

ziernngeii erliehen. Im ganzen sind acht oder zehn
virscliieilene dekorative F.lemente l)ei den Gebäuden
Uxmala (und der meisten übrigen yukatekischen Rauten)
verwendet, die sieh stete wiederbolen und neben ihrer

teUietiaobflm aueh eine mytiüaelia IJedeatong gehabt

Baddhas Geburtsort
ob 0. Oppart

Kapilnvaata wird ala der Gebnrtaort Bnddbaa be- l Buddhas Geschichte vaiknApfta Namen eine allegorische

eiebnet, Uber aeina Lage iat man aber Uaber in ZwaiAl
|

Auslegung zulassen, haben manche Gelehrte an der
gewesen, bis ea Dr. Führer am I. Dezember \S'.}G ge- Existenz dieaea Religions.itiftern gezweifeil. Sein eigener
lungen, dieaelbea in beaeitigen und die beilige Stätte der i ursprünglicher Vorname Siddhartha weist auf je-

BoddbiBtaD wieder anlbnlindaB. Du nnn mla ait j inandanbin,der aainanZwaek anaiditbnt, undBuddbn
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iMseichnet einen erlenchietcn Weisen. Suin Vutcr fuW

SuJiHinilftna, einer, dtissen Nahrung rein int, «mi M iiin

Mutter M.ivii oder Miiyrideä, Illusion, geheifseri liuljcii.

Kapiluvabtu oder Ka]Ml;ii-iur« , die Stadt dc8 Kapila, wo
Biidilli» d«5 Liclit dfr Wflt erl)lii'ktf, i^t tiaoli Kapilu,

d<Mii Ili-L'niiidi-r dur Siuikliya - Philosophie , benannt, auf

welcher der liuddhiitmus beruht. Schon ilorace Ilayman
Wil»un (IjiBByB and lecturea chioQy on the religion of

the Hindu«. Vol. II, p. 346) und Prof. AlbrMht Weber
(Indische Stndien, I, p. 430 bia 437, Oistory of Indian

litontim, p. S64) habat Mif diiSM dgantilliKlioh« Thai-

hmIm iiaginnm. Ttatodm darfma niaht dw Fte>

MB Bwidku flr ngaolwft htKaoi vna^aiab akh
dl« Lt0«iid« mIhu Mhnitig Oimt bamldi^gt hat.

Einer Mmer Beinameii Sikya (S&kyMiniha^Sikyamuni)
eheint auf den nicht ariichen Stamm der damals die

Waldungoo im östlichen Ilim.ilava bewohnenden Saka

SU weisiMi, wUiirt'ud ihu Prüf. Woher mit den S.ikJiyanin

unil S.ik.iyanya in Verbindung bringen luöclite. Sein

anderer Name (iautama deutet auf Urahnuinisihe Be-

ziehungen. Unzweiri'lhaft ist die IVraonlichkcit des

milden Refonuatom schon zu /.l ilcii lica Königs Ai<uka,

der zweihundert Jahre nadi dem Tode Ituddhas lebte,

TblUtändig Ton Loganden umhüllt und dein Rereich der

Getcliichte entrückt vwden. Ob KapilaTaatu nun wirk-

lich der Ort gevre««n , wo der »pSter« Buddha geboren,

und ob ea damals schon .so geheifaen habe, ist zweifel-

haft; sn Zaitmi AUkät nag aa j«docb fOr du G«bnrto-

•tfttte BnddlMc «fallni «id Kapilanotii gtMbaB
haben. Auf jadmi F«D hwraAta d«r Kftnig den k«iUgeB
Flati ud «rriehtat« daadfaat viele Stüpa, Stolen und
andere G«deakbauten und grflndete Klöeter und Stif-

tnngen. Aber lange kann kaum Kapil«Ta*ta geUAbt
haben, es mufs schon früh vollständig vernichtet worden
ein. denn der chinesische Midlich Fahien fand daselbst

im Anfang des fünften .lahrhunderts (.^Otl bis 411) nur

nooli in <ler Wildnis »tchuudo Kuineu, welche von
acliwrirzrn I.-jwen (Panthern) und weifseii Elefanten un-

sii:her LuaL-li'. wurden, und wo wenige Eremiten (Sa-

ni-vii;ii iriii L'ii Iii» in Familien sich aufhielten. Um-
fangreiche Kingmauern bezeichneten die einstige I.nge

der Stadt und der königlichen Pal&ate, und die durch

Buddhas Aufenthalt und Wundorthaten geheiligten

Stätten wurden noch den Reisenden gezeigt. So sah er

die Ruinen des Paläste* Snddhödanaa, die Bildnisse

Buddhas und seiner Matter Miys, und einen noch

nemlioh gut erhaltenen Stflpa. Aull hamdit« «r den
Oarleu Umbni, wo in «iaea TmA» di« Unigia
hadal« und an denen nSrdlieheni Oftr Bnddh» geboran
wnrda Hinen-taiang, der berillunte LandamaBn
Fahiens, besuchte 200 Jahre apitter dieselbe Gegend,
und schildert sie ebenso wie Fahien, im sechsten Rnche
.seiner Reise. Wenif?'' •^]iju!ich bewohnte D'irfijr mit den
zu^ehririgon Ai"kerfeUii-rn Ijigen auf d«r SUilti? de« ehe-

nialiu'''ri luo-pi-lo-fa-su-tu (Kapilavastu). Vom Palast

.Suddll ilaniis sah er noch Ruinen, ein Vihära enthielt

eine Statue de» König», uml ein Staudhild der Königin

fand sich im Palast der K>>nigin. Im Norden der Stadt

enthielt «in Stftpa Reliquien von Uuddhaa Kftrper, und
or ihm stand eine ungefähr 20 Fufs hohe, von A»iika

errichtete, mit einer Inschrift versehene S&ule, deren

Spitie die Figur eines Löwen versierte. Hinen-tsiang

bcechreibt atufOhrlicb die ganxe Umgegend und besonders

anah den aocdAiUidi galagaian LniiakiBl>(Lav«ai)OnTt«n,
mit d«B Bndenlati dar BSkjm. Dort fanfanden aidi uoA

Stflp* «ad «ina SteissiKle bH aina« Plnda oben,

Im Staig Aiska arriehtet, ahar «in hSear ünhdd
aertrümmert hatte.

Trots dieser genauen Beachreibungen der beiden

Reisenden war ea bisher nicht gelungen, die Ruinen von
KapiluTabtu aufzufinden. Sir Alexander Cunningham
glinilde, nachdem er 1803 da« alte Sravasli wieder ent-

deckt, Kapilavastu mit dem östlich von Ayodhya im

Bezirk von Basti gelegenen Nagar Kh.^s identitizieren

zu können. Sein Aesistent Mr. Curlleyle bewies Jedoch

die Unhaltbarkeit dieser Annahme, verlegte aber seiner-

seits Kapilavastu nach dum 18 Meilen nördlich von
Nogar Khäs gelegenen Bbaila, eine IdentiCzierung,

welobe er dareh bOdut gewagte lokale and etymologische

Koigektoren an Iwweiaan räehte' (atehe

Snmy of ladia, ToL XII, p. 8S liia llft), aad
Sir AI. Onnaingbam aelM ba^pfioUato (ibidaia, v. IT).

Daa wiridiehe Kapilavaat« unlU« aher «nvait dar Bnhbi
nördlich von Gorakhpnr gelegen haben, was auch Dr.

Führer im MArz 1895 durch das Auffinden einer vom
Kiinii,' .^i-Tiku lii'rrillirr-iid.'U Siiuli-niiihrhrift hei Nigliva

fe.st^ttd'tc, wiiriilier Prüf. liühlcr isicho WieucrZeitschrifl

f. d. Kur. ic d. t Moru'eninnde» . Bd. IX, S. ITb) (tt-lner

/eil berichtete. Nunmehr hat aber Dr. Führer wirklich

die /wischen vierStupa licuaiuic, oben verBtiinimcdte Säule

des Königa Aiiuka hui dem 13 englische Meilen von

Nigliva und 2 Meilen nördlich von Uliagvanpur gelegenen

nepalesischen Dprf Paderia gefunden. Sic ragte i) t'ufs

aus der ?^rde harfOTi und wurde mit Hülfe des uepule-

aischen Gouverneurs von Pulpa, General Khadga Shauisber

Jang Rüna Bahadnr, au.'^gegraben. Die Säule ist 25 Fufa

lang and 10 Fola unter der £tda befand aieh di« gut
erhaltene, aaa a«eli« Reihen haalahaad« Iiaafarifti vaMw
nach der Obenetsung des Herrn Hofr. Fkaf. Dr. BBfaler

(siehe Aaaeiger der philosophisoh^ibtwiaalian Kliiaaa der
Wiener Akademie vom 7. Januar 1897, Kr. I, aai da«
Separatabdmok deeselben) besagt: „(1), dafa der gflttsc-

geltebte König Piyadasi, naehdem er 20 Jahre gesalbt

war (also im 21. Regierungsjahre) selbst kam und an-

betete, sagend: Hier ist Buddha, der Sükya-Aüket ge-

boren, und (2) dttTs er eine Steinsftule aufrichten lief»,

welche TerkOadatn: Kar iat dar TcrahningewBrdIga
geboren."

Somit ist endlich Gewif-dieit über die Lage von Ka-

pilava.stu erlangt, nnd die deninitchst erfolgenden

weiteren Nachgrabungen Vt. Führers werden sicherlich

wichtige Entdeckungen su Tage fördern, denn die frOb-

zoitigo Zerstörung Kapilavastus und dt r Mit den Tagen
Fahiena TerQd«t« Znatand dar Umgebung laaaan auf

vide int Bodan aqprahaa« Sehitw des Altertant

Die Reisen von Carl Lumhollz in Mexiko.

Kurz vor dem Weihuachtai'eBt Ittt'G langte der Iwltannt«

norweKisebe Beisende in Mexikos Hauptstadt aa, wo er dem
Mexlcan Herald folgende MitieiluDKeu raaebte: Tormigeflihf
j', ^ .tAttren reittt«^ rr von Clulmuhuii zu M?iii*T letzten Kxpe-
ilitinri .ri> und Z'y s.iihviuu <turcti «Icn HtH*t. iMjrai;;; .', v>u vt

auf liie Tarabuniarja- und T< p^'j'.uHi.i' ln.l\.>ner ttisfs, deren
<!i«'fi]ii(rclge Sitten er schon fruiiLr i<rtiil>l> rte, Vnlsr I

Indianeni braebte er etwa 1',, Jahre zu,

Bnsr der ftaashidalaii InaaiiiiaWiaBiii, dte a
und bei denen er asihr wtiuUa Mhaafatingea maehte,
waren die Hniflboleai ahl itamm sun nageAhr 4000
Menseben im nördUeban Tan« ta Maataa Jalisco. Bie sind

von Gebirgen umguben, isoliert und »ich selbst genug, wie
alle ludianerstÄmmc , «owi«' «uf'<ir«t ndrslrauiseb g^gen alle

Fremden. DieHuicboleu Kelten unter den übrigen Indianer-

stammen als adlvlnaaoe» d. h. man sebrsiM ihnen die Gabe
Wiissagang ta. ufelge Ihrer Mndselifen Oesinmuf
m iJla Weiften geriet IjumhoUx melirwals In grtQite

ir. In den nahezu unzU|7UnKlic:IiL-n Getjiri^icesenden

bewahren die nuicbol<'n nocli itire Ii " i il n ; b c Ii i-n Tempel,
nelUaiu", Iii:!!!- Bauvvrk'.' '. uii T-.uiii.ii linlz nut Stroliiliichem.

Jinier Outt bat aeiueii eigeueu Tempel, ujkd Lumbolts zahlte
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47 OftttBT, deren hnclinler d<*r ijrofiie Tfttevalo, der Oott (ii-a

Feaers, war.

SpMiiiche Ulstionare waren auch za den Haicholen vor-

mmafm od taMw ttulf» Inalt bakthit; atar Im Aabnn
3{mm Mhriinndtrt« *trilcmii die Matttr dM Lud, and die

Minionikirrlien wwrcn jrtii lilofnf^ Rainen. .Ii-tii waren
keine PriPit«r dort ; rImt I.uiiiIkiIu meint, man wnnli! viel-

leicht biDD«?D kurzer Zeit von Zacatecas nae Minxionu«
ilurthiu senden.

Die UuicUolen und von ebeumlU'sigein Wuobi; aacb di*

Fmam «wm v«m noht httliwdiar Gotall. Dia Oaiksbtcr
btidw OMcblMhter «tiid Miveprl(t lodlaii]«!]) , und dai rot-

bmun« Ilanr fallt lang aad glatt iltver die ArhiiltiTn herab.

Die Trftcbt ist «igenMtiy WoCu l'i r wriCurt Maiitrl iit mit

roter Wolle in aehr pricbtigcn Muftcm gmtickt, Die Ver-

ziernnxen auf den Gürteln *ind be»onder« icMn nid g*-

«ohniackvoll. Sie haben die Vorliebe der Indianer fBr Perlen

;

diM gilt vor allem für die Fraucti. Ihre Hautfarbe i't rol-

bnion, snd die erharfgeprÜKtm OKuichti^r dt^ Münnvr sind liii

G*gcnBRtz ru den'T der TRra»c o
• In<Ii,iri<T liiirtl »«

l.f! .^lei'e , die in MichoBCan und nrnii-nii (H'^'rndur, dai

westlichen Uexiko wohnen, tind tufient abergtaubitch und
aberdien mifitrauiiich. Lumbolta itt mebrfaoli auch t«i

ihnen in lobenagrfahr gerate«. Naeb ninam fllnQfihrigeu

Aufenthalt bei neun vernchiedenpn luexikaninoben Bt&niinen

übemcbätzte er leine Macht und »einen EinRufs li«i den
Tiirs»ci> Itidian«'ni. Er wiinwlile i. B. im Interesse der Wiscon.
!>eli;>ri llil' I.<-u-he eines Tarascanei-« zu erlangen uud horfte

•«men Wanacb erfälll zu «ebeii, all «in aölcher «ich das

Mttm aatak Sir nimM uat 4ta Wrliytf PotmlM de»

kMoH Oitw iluidM auf itiaw Mia; abtr wi» «in lAuf
iMir wbreitet« aich das OarBcht, dcrFramdüng wi gewohnt,
Fkaam ond Kiuder zu taten and in venehrsn. Dies uurdt>

srheinlwr bestätigt durch «ein« Versuch»', »loh einige Si hüdel
vnn «mem inrasciiniMriifN Uf^'riilini-[L ii.r zu \ .'ruchttlVt'n.

Die Indianer drobten, ihn za tuu-n und sein« Hütte zu ver-

biaanani Van kam ibm aeine ÜbamdBagritanat md aeine

gats fltimiM zu italton. Er pflegt« aowoM Test all auch
Weise der religlfl*en Liadt-r den Indianern, die er besuchte,

zu leinen. Maiiclii-euial Imt die AlxitjKuiig dermlben Tod
und Gefahr von ihm abgewaudt. Diese Ora&ng« mit iliri-n

feierli'ihen, eigenartigen Weiiien schildern die Wanderungen
der Oütter auf der Erde. Er besucht« auch di« entlegensten
Teile des tarascaniscben OabUtM und bMaohnet, da6 aoeb
ungefilhr 2«kmioo Leute dimi fltaaniMa la dM OMrgen voa
Micboacan umherstieifen.

Di« Cora - Ind inner Imltvn »ich im TtRÜMinm Teplc
auf. Si<i »ind >'in kriegerisches Ynlk und immer mgan ihrer
Kreilii itflii Ii.- und ihre» eifersüchtigen Hndses gvgea Fieuide
bekannt geweaeu. Dieser Stamm ist nicht cäblraleh; aber
nr Sali dar inmMMbn bmaU» bald» lia dam RCubar-
bauptmaan Loiada, dir in 14 JArtn Tiplea prfebtig« Stadt
und das gnnze TjBnd vidlig verwüstete. Sogiir der berfibmt«
OenerHl iler nie\iliani»clien Iltiinililikiiner, Cnrona, iiiufst« lieb
von lAizada frties Geleit durch da» l^and erbitten. Lozada
und die Cora- Indianer hidfcn den Franznuen gf-nen du«
republikaniaobe Heer^ nU aber die Kran^oeen sobliefslich

Teititobm wai«B, Maliien die lleiikaner laitlionda tanen
Proaalh rnid «nelioiMB Ibn In der Hthe «m T«]4e.

Lmtihidlt nimmt an, daf« <•» noch ery^m tsoooo Azteken
ßieW; diiis« linden sieb an der gi»ii/en hi.sie von Siualoa
nli siidwai'ts dutvh Tepic, Jaliseo, Michoncan uud d» west-

lii'li« Mexiko. Sie bewohnen >ogennnnte PoeUaa in der
Sierra Mailre, und im Gegensatz zu ihren Itfiegeriacben Vor-
Ibhm lind sie nun durchaus friedliebend nnd leben vom
Aifteiban. Der KImis der Oivillaatlon hat di«m Naoh-
koiumen der »l'en, jtul/en Azti-ken zum grofnen Teil de«

InlereMeti t-tiiiiilii ,
dm mar. iIiti.M t-inxl wirlüietc, Sie sind

dem Namen nach Kalboliken, aber innerlich halten sie noch
an ihren alten OtMtm ta^ md ihn Beligien iit ein i>vmi«eh
Ton Aberglauben nad OottHAtraht, wn Ab^atterei nnd
BUderverebrung.

In vielen von den kleinen Durfern wird nlebt spanisch,
sondern nur die alte mevikanisehe B|irache nenprochen. Zur
/.eil li-r »panischen KruberuriKeri w;iien die A.Mil,<ii und
Tarascauer bis zu einem gewissen Gra<le civilisiert, aUr
ariMam eted rt« anfeutat Die Kiuw» der Malmi und der
Bndeiadirift iit oater dm AaMcea autgeatotliaii. Dia Kach-
bonunen des stolzen Broberervulke« sind BolzfSUer uud
Wasserträger g<-wiirden.

Lamhoitz bracht« das Weihnurlnsfi-»! in Meviko /u uiiil

beabeieliligte von da nach (i;i,iil,i:ai;ir;i nmi i iiit uuliKu /i.

TCia«D, nm dort Stoff zu einer Arbeit zu Muimclu, die er
nnlM tat TJlal ,ftaf Jabre «Mtr den Imiianem der Sierra
Hadia* taMHmgibw gttaftt. Daa Werk, das gleiebieitig

ia CluMMda, BtoeUMiiB, ImadM, Paiia, Bailia and K«r-

York rrni lieiniti mi)!, wird zwei Bitnde umfassen und ein«
Meiii;e Al'b;liJunKM-n niu:h l'liut. .Kraphieen von Eiunebiirenen,

Landncbaftan
,

Tempeln , Festen u. a. m, cntbalteo. Von
•Oleben nntoginpliiaaK hat Uamhoto g«gnn MIM BtSch nd^
gebraoht. & FaHaakab

BrfvrMhaav «ai K«loBlsi*r«ar i«r IbmI
AatloottL

Die la dar Bh twaantal biltgait SH iott !•(» tmd Ua
•0 km breite, KoiiHia an <Mte tun «InTlMial «MrMhada
Insel Anticoatl iat bil in dia naneila lall UnaiB, lallat to
Kaniidn, zu weleheB DaadaJan aie gehOrt, ea gut wie mbe-
kannt Retdieben.

Jacijueü Canier, welnber il;i- 1;im1 am l.'.. Au^-unt l.'i.'i.'i

entdeckte, nahm von ihr im Naiueu Frankreichs Besitz und
gab ihr dm HaaMn .Ammptim*. OesMlbe bat lioh jadnoh
nicht «ilialtea. Der Indlaaentanmii dar Algwqoini aannte
sie in ihrer Sprache .Katiwotec*, d. b. der Ort. wo man
Baren jagt; au* diesem Wnrt ist ,Antieoati* entstellt worden,
ßiiren sind auch jetzt noch auf der Insel zahlreich viirhanden.

Die friAuzLibische HcKiening kiininuTle »ich nicht weiter

um die Insel, bis sie Ludwig XIV. im Jahre IAm> einem
FonebttDcar^aenden , dem Kanadier Louis JoUiet, in Aner-
k«nnang der Verdienste, die denelbe sieb durch seine Reisen

in Hudsoosbai , sein»' Kntdeekun^' des Landen llHiioiB und
de» iKirdlicheu Teileü des Mi«si»Kiiii i um 17. Jum l«7;S er-

worben, zu Lehen gab. Jolliet begnügte sich, sagt sein

/eitgenuase , der Baron de Ic Hontan, aof der Insel ein

.kleines befvstit.'t«s Magazin' zu erbauen und von den Mon-
tagnaie und den l'a|iinachots k*^<C^» Waffen und Munition die
lUute von Svewjtlfen und anderen Pelztieren elnzubamleln.

Sach dem im .J:\lire liimi erfolgten Tixle Jolliel« scheinen
si-ine Kilwii im !i' i-iiiuirtl an die lb.-«itzergreif»ng Anticoelis

ge<lachtzn Ititbeii, obgleicli die Insel niemali ibr Eigentum in
sein BufgcbUrt hatte. In Wirkllebkeit war die laiel hemih
lu«. Nur kamen vielleicht noob ab nnd SB dia WUdm dort-

hin , um der Jagd obzuliegen. SpUar jagla IWl tahi« mt
der Insel wer wollte, ohne hiena eim Briaalmia oaeliBn-

suchen oder einer solchen zu bedürfen.

Di<.Ri r htmJ der Dinge wahrt« bis 1?84, iu wel-

chem Jabre auf Antrag einiger der zahlreichen, ein ge-

mäh—haimwhm Arnecht Mtf dm Biiita dar tanl amh-
waiienden Penonen der Oeriehtibof *m Qoebee dn Mtart-
lieben meistbietenden Verkauf derwdben anordnete

Im Jahre IK86 wird Anticoati Eigentum "iner englischen

Oesellschafl, welche, unslait die Insel Bursialti)! eriurMihen zu

lassen, um ihren iiiU i Ik-Ik:; Un. I.tum zu an» b Helsen, nur
in derMlben ein ^ekulationsubjckt erblickt« und nach

anflnueiuBen, Bankerott machte.
Im Jahre li-Sä hat der Franzose Henri Menier die Insel

gekaaft, iti des.Heu Auftr^ig Paul (Njinties im Juli demselben

I Jahre» diewilw erforscht hat. Diese l-'or»< liiiiii;en halen er-

geben, dafs hinsichtlich des Klima«, der Krurbtbarkeit des

Bodens, der Vegetation und der natürlichen, der Ktdoiiisntion

gebotenm HttiliqueUm, «ielMaiit in fana Kanada kein ba-

giiiittigterer Laaditrieh all wte Antieorti czlstien.

Der Kern der Insel wird durch niliclitice I'arnüellagen

ftilurisohcn KHlkuteins, mit Hchiefer un^i TLut-. uiiVnni-ioht,

gebildet. Dieselbe ditchteu sich von Nordosten nach Südwesten
ieiehi ab. Die Obertläch« zei|;t aus der Gletscherpsriode
l'aralleirurcben, in denen zahlreich« Waaserlttufe dem Meere
zu«tr6m«n. Auf dem Feie robt ein ITnlergrnnd von Inlli*

nnd tbonbaltigem, leicht mit Band Termliebtem Hergei. Wae
den eigentlichen Boden mdietritft. so besteht er an« einer

durchachnitüicli eini-n .\le-ei »laiU n Lage oiganisch-ji , iluii Ii

eine m<cbtig« Vegetation im Laufe ungezählter Jahrhunderte
eiseagtn AMUla nnd Übarmt«.

Dia Flora Anticoati« ist gegenwHrtig «ine sehr reieba

nad bemerkenswerte. Vorhen-sehend ist der Wald. Aatlisatft

besitzt bei einer Million Hektaren OberflScbe niindvMMM
91HIOUO ha Wald. Von ilenisel!mn bestellen 4" l'roB.

au« Weiffilauuen . 3o rrii/. an» Heliwarziauneii , id Proa.

aus Litrchen, 10 l'roe. au* Birken und 10 Pros, am
anderen üolnrtan, wla PflaaaimMlvnm, IMIiaB, Bbar-
e*ch«n cte.

Sobald die Bftume eine BOhe von 30 ni erreicht,

wirft der Wind sie, da da« Oewiebt ibraa 8tamro>-s und ihrer

/wei(re dann nicht mehr mit der SlabilitU ihrer Wurzeln in

l ineni wt-niK (esl.-n noden im 1 icbügen Verbfcltui» steht, um,
und ihre ülwreiuandereehiiuflen, durch die Berülirung mit
dem flmchtm Itoden U Zmetaaog Ubergebenden Bümpft

I

tragen dam bei, eine dklita HamaiMbicht zu bilden, weleha

1 dia gmae ObailUeha dar laial Meoltt. Dia itabm gabH»'
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b«Mn Mmn« riDd wifM«h TntaDt nnd ftclitii an aiDielDeii

Mdlen i*l>r dicht ; iwi»cli«n ilint-n wichnt ein «<> iliolitei

Oaterholi, dafs man flie Zweige ameiiiiiniiorli.^ncri riuif».
,
um

rot »ich den Buden Mhen lu können. Mit einem Wort ,
i

«

ist «in Crwald, jedodt ohne Bchlingpflansen und ohn«' I'nr-

n«ti«trttach«r, no üh/s «ich die Zweige de« Ontarhol«* lekht
mit der Hand »uMiDaaderbiegM IMMB« lo «dalMB Aber
ducb die äbemiiUbige AnbtiiAatg MiBW VbWTMl* ein

Maneh hSehit anitreDgeDd iit.

Antieoeti bietet iWKeheure Ualfmiuellen »uwuhl iKvnglu Ii ii>-r

fontUcben, ali wie der landwii-ticbaftiicheii und der Fiectierei-

•OilMataDg. Matäriiebe, aa* dea banaa VKUnkilBlHii b«*

tebenid« Wieien enteuben von eelbet »nf dm Biläi Anreh
das einzige Faktam der EiitwaUttii( mt glluMe» den Be-
trieb der Viehzucht im groben. AadetMli »iM«a die

iritlilrfirti' u , n k"-l:i<Hr>i).' geapeinten , meiftenteilS tit hu-

\v>v'>-n>li.' KriLii Ii. tMitzLi:iii-ii SV usüerlAufe allen Ifadlilldailrieen

ein« grofae AuMlvbnung xu geben geautten.

Km, die ImiI Aatieoeii kSwM ta .AabetnaM ihm
OiMhe. der und« Uuw XUme, der FkvebOieikaH iliTee Bo-
den*, dei Reicbtome ihrer WUder md ftter Fiiehereien, ihrer

liege in einer der grS&ten YeiMhWttefaen dea £rdbnllea

einr; tiiindeeteae ehanee grobe BevOIhenag wie die Prins Kd-
ward« iii«el (utik dar MilaB nUnv IMMl BiwmihBer)
ernähren.

HeiTlMrilft Wihher die Iwtei top etwa m» «W Wicheim
bawohnt vointAiiideii, fceliM Zeit TerloNB, am mit der
Aunlieulunit der fklittt» den Anfani; zu machen. Im Juli

li.ii rr »ich an liord seiner Yarlit .N.IImIu" in Be-

glrituiijt Iraniii^iKihcr Kuloui-len nach Antinjtti begi-l>en.

Di« KoliininaÜiinwirliiMt i»t •fori luich dem Einlrvffrn durch
diene norgfaliig aun^rwüliitiui und mit allem Notwendigen,

um die ersten Anaiedelungvn anzulegea^ TenebaBen Leute in

Angriff genommen worden. BaulicliMmB itad anialilet und
Wege ia die WUder gebahnt worden. M. B.

Oer Rcliktensce Mogilnoje.

Unbar dieien auf der Insel Kildin an der Huruian-KUate

Rdcgenen 8«e girht N. Kuipowitaeh UiUeilungen in dem
BnlletlB der Pvtemburger Akedenie der WieMMaliaAMk Der
See Mogilnoje liegt in dem lOdOeUlehen Teile der Intel Kildin

iu der Mühe der Hecreakaate und itt durch einen zicmliob

hohen und breiten, nuaOerOII beelehenden Wall 0'>>«'» natikr-

liehen Damm) vom Mn-ri- (t^trtunt. Pen Kimhiirn dfr

Murni.in Kii»!«- ist e« schon üitit'»' hekiuint. il.il« in ilcni Kil-

diner Se« der Dorach (Gadus morrbua), ein ochter Heerea-

iedi, iniliwilj Wieb hat aeboa Oeerettkowaky, dem dai

TorkoainMa in dem, wenigeteni In den oberen Beblebten,

vollaUndig aüfa ach«ini-ndfn Wasner auffiel, il«riil>er (»-richtet.

TniUdeni wurde e» hiiM viTi;c««rii, bi« S. U or leii » t "i u 1*«7

dii! lr,M-l lientirlile, d-jr hu itndereu Meereatieren Teilina
l.iir.ri i'v|iri:i:t i^hnndicA uimI Aetarta barenli«,
wenn auch nicht lelK-ud, auffand. Prof. K. Sehmldt unter*

mehtn eine Wawerprobe ') and beieicbnete daa Werner dee

Seci all itark v«t«ar«tei Meerwaaaer, in dem auf 1 Teil

Meerw :iasfr la Trili^ 8<hiire-, Reft n - und Qup!I»«s»r

kiiu!<-n, und twzeichiu tr .Ich S. l- i,U ein .lunii n.-({«tiv«

Btrandveracbiehung oderUüneobildung vom Ocean abgesperrte«

Uaaain.

V, Paiiaaek fand endlich 18)«» «in» lebende Mearaifanna

in der »fnlOfitlicbeu Ecke dea See», wi Klir dem Meere nlher

laff. Daa Auffinden mariner Formen in lU-r Tiefe machte
e» »ehr wahrn.:heinlirh, duf» die lieferen WaM- nirliichten de*

Kce» i-iufU h'r'jfwpn Salzgrhalt liahen. UU'l diii von Kaumiek

auf aehr primitive Wette au* Tiefen von 4 Ua 6 Faden
heraufgeholten Waeeerproben hatten aoob dn gaertttalMMo
CeM-hinaek von Maerwaiaer, wihvend die oberen fleUehten

suL'lr bii r votUtilndig aar* achienen nnd man nur einen »ehr

ui.i.f.l. utr^nden unangenehmen BeigetchmAck wahruehnieu

kuiiin.^ Der See i»l vidhländi* vom Ocean abgoirennt, *o daf»

<li<^ Wii^fn »ii.:h wiviifi il d.T hrflij-atci, Stiinii« nicht über

den abapvrreuden Wall schlagen k6uneu: da nun zudem

PnvMak Mm Hivcmwindanngen «ilirend der Gezeiten

wahmlhnien konnte, eo btnicilinete er den See ala einen

echten Relikten»««, durch negative 8trandvcr*chiei>unc ent-

»landen und vollkommen vom Meere abgetn nnl. I'ü ü^fer

Relikten»*« keinen .\brtiif« zum Meere hatte, konnte er seinen

S»lrn«h«ll tibuilen, w.hrrnd Zullüta« von lüfxm WmmT
und »tni«»phiiri«che NiedertcbWge ihn vor dem Eintroeknen

echfttilea. l>er vorhandene flnbgebalt des Hees httu aber

einer marinen Faun« und Tlora die Möglichkeit gegeben,

»ich lebend r» crh iHcn. — 18«3andie>!H stellU- Knipowitieh

') üiUuDgtlichchtc J. Naturf^ 0««, la Uorpat. IU. IX, ISH.

BaohaehtODgen fifaer den fiatagehiih nd die Tempeiatnr dee
MoKÜnoje an und unlemabm auch mehrere BchleppnetizSife
Die Krgebniase dieaer l'nieinuL'linni^eu modillzieren weaenüicli
die von F»ui»ek gemachten Mittc-ilunKen. /.uniichit itt die

Temperatur, aowle naraenllich der Halzgehalt de« Wasaeni im

i

Mogilnuj« ziemlich unabhängig von der Temperatur und dem
Balzgchalt de« umgebenden Mcerp». Während im benach-

I

harten Heere der Balipehalt von i,l7 bi« S,3Ä Proz. an der
01<ertl4che bi« »,41 Pro7 in der Tief« von 5 Kaden und :t,t:i Proz,

in der Tiefe von I- K iil^n »teigt, «jud im Mojjilnoje die

ohereu Schichten, bi» mi)(t-fiihr 4 Faden Tiefe, faxt vollstindig

säf*; in der Tiefe von * Im h Fiden findet eine kleine Zu-
nahme de* Bnizgebniic« (bi» ü,48 und 0,it Prot.) »tatt; dann
aber folgt eioe »ehr rasche Steigerung de« Balzgehaltea, der
aebon in 6 Faden S,2i Proz. und in der Tiefe von H Faden

' .S.'iS Proz. erificht. lüc durch dni venichi.-deiien Salzgehalt
charakleriiiifi L*-:! ilici /.•iu»-u den .Sm-^ «lud auch jn l?i<>U>gi»cher

Uinticht verschieden
| in Tiefen von mehr ala 6 m aeigt tieb

aber ein giMbenr BufMMwnmantaikehalt, dar (Mtieh nnf
die Orgaidnnen wirkt, eo dnb nnler einer aiemtieli diahea
Sobicbt ftat »Ofsen Wasser», von 8flf»WBssertieren and littonüen
Meertieren bewohnt, eine schwach angedeutete »ubUltmale
Bcbiclit mit m-hr (jerinuein HaUgeliBlt Mgl. In der dichten

Schiebt •tfigt ih-r S11I7.1;. liuli v.ni i'ruz. bi.-» H»af 2,21 Proz.,

•o dafs hier eine tierreicbe iirackwiMwerzune aieb befindet,

und nntar diemr taden wir wdBah «Ina Bona Bit riwllah
grofaem flalsgabalt, ttarknaehflehwehlwaMentaff Heciheadeni
Waaser und vollstttndigem Manj^el an lebenden Tieren nnd
Pflanzen. — Die von Fausuek geleuniielen Niveauvetilnde-

runden infnltre der Gezeiten im beniiehbarten Meere Anden
nach den ]t•^<<1>a<'lltun|^**n von Kippas tiixl Ki.<rwiu-Krukowaky

aui dem Jahre luv* doch atatt; aber «if zeigen eine Ver-

•pätung von ungefähr 'i Btnn<l«n. nnd zwar vcnipntet sich

der Einflufs der Ebbe mehr al« der der Flut. Der Einfluf»

der Gezeiten auf die Niveanverhititni»« de» 8«?a zeigt, dnft

die Trennung des See» vom Meere noch nicht vollkommen
ist. Da kein direkter olTcner Zusammenhitng mit dem Oeean
zu beetehen scheint, so mufs der Wa«««raustau>oh dnrob den
trennenden Damm erfolgen, und der Mogilnoje itt alt ein
Reliktenxe Instatu naacendi zu betrachten, EinweiteiM
Fort«<lir>iiteii der negativen Strand Verschiebung wrfirde cor
Folge haben, dafi die WaM^-rbeweguui? eine einwitig« würde,
nilmlich au» dem Bee :n den Oceaii.

Der Waseerauatauseh xwiaehen dem See und dem Meere
voülieht «Ml In Mfmdw Waiiai Dar bauMlia Kainlh
eoo nAwaiear, den der See m» Qnellea nnd Boilalen nnd
direkt dareb atninspbftriiicli* NiederachlXge b«kommt, erliXIt

»ein mittlere* Niveau üIht dem mittleren Niveau Oeean».

Soweit 1)1« jetzt Vkaniit, »tflil die t)b«rtUrhe de« l^'e» in

]
allen Jahreszeiten ul^er deni MeeroK^pieffel , wenn aui'^h die

Bifferant nicht immer gleich ist. Der (jbei-schufa des 8e«-

wimme dringt tangwia danh den aua OerOll heetabenden

WnIL Da die ffhit U dar Mormun-Kflste aebr hoch ist, »o

ficht die Oberfliche da* Meere* ein» 'MtUug hr.hrr als die

ObtrHiehe deaSeea, nnd tu dieser /.eit fliri'Ki ilni^ »' rrwasser

in den See; aber die Oberflkehe de* Meere« blciiit bedeutend
liincnre Zeit unter der Oberflicbe dea See* ttehen, and
wahrend dietcr Zeit giebi der Hee Wataer an daa Meer ab.

Damne erkltet iteh dk» TenpMn« der not im See nnd die

I

noah giOfiMi« Tanpttog der Ibka. A. Loransra.

Sie K«Kerflnc« ta dM TanlBigtaB StMtaa

eriMarto T. h. UofTmaan In darAmariaaa Soonomic Aiwelap

tton. Mb farbige BerSlkeninK In den Vereinigten Staaten

belief rieh nach dem Oea*n* von 18»0 auf 7 63g3«'i Seelen,

von denen f4TOOI4> NegerafakAmmlinge : Schwarze, Mulatten,

I
(juarteronen u. s. w. waren, Sie liihien also beinahe den

Sellien Ti-il lier Oe»«iiilb«-vi.lkeruni: (fi'J '22 250 Einwohner).

Neun Zehntel der Schwarzfn wohnen in den fünf Südstaaten,

nlmllnh •T4S00O gegenüber t^n'jiCKX) Weiften, Die Anzahl

waaluelt von 4 Prot, in Wast Virginien Ms «0 Proz. in Slid-

Carollna. In der Maiorilit «ind «le auch nooli in Mi»»i««ip|ii und

in gleicher .\nialil wie die Weifwn in I^iui?i»iin. llolTmann

unter»nc-hle nun, ob die •liwarz* Mevolkerting »ich schneller

vermehrte »ie die weifsc. Kin Vergleich aa* Ceneaa von
IBTU mit dem von 18^0, in welchem Deoeonium die KaU
dar Bahwnieeu von «hhOooo auf »i80<V0O im ganr-n Lande

atfag, erglebt ntin zwar, dafs die Vermehrung .1^ vnin llui.dert

Wmig, wShrend die bei der OesamtbevölV-pruni!;, trotz der

im«;, lieuren Einwan<lcrung , nur 27 bis 2« Vf'7.. au>^niAch1e,

Aber t>ei den späteren VolknUilungen ging doch daa Gegen-

teil hervor, wie Honnam tabtllMtaen naaliweM. Mar in

den Staaten, wo ala Hhon idir atUNitih iMt MMMJarollnn»
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Oeorflen, Hünnippi, LouiaiaM and twfbnden to AtkuiM
and Columbia (Btädtdiitrikt Wutiiii^on) gvwiinnan iii« an
'Ii ti;iiti. Im Ubricen eiigiebt U eiae Koiizpntration»-

bvwi'gung <)«r Schwamn und eiu Zudula danelbeo in dia

8Udt«, wAhrvnd ücli da« VerbUtato te 8«IHIWMB mr liod-
liehen Bevölkerung vannindarl.

Betrachtet man dia II Btidt« dea Sädena, die aabr
all 3O0OU Einwoboar Bihlaa , und die 10 Suatcci, aaf di«
•ieli ilifss StäJt«! Terteili^n . »o ergifbt »irrh folgende»: von
li<i\ii ihyij liiii liif i.^rbiK«; Bi--»\>lkcruug lieser 10

Blttdt« von 141 IKM auf «iiäOOD U«elen, alao um 242 Pros.,

Mriaiitia daa «MhM iiMidaa *mm^ »v ^ *mOM
am<HM, abo vav ana 41 PiM. vaiaMfaH. VBr «He

WelTwn betragt die Zuaaliaia Id daa StMlan in diäter Zeit

nur 94,11 Proz. (I1B40M fegea «lOOOOX »at dam platten

Lunil«' 4ri,n Ptiii. («72000n K^gm 4RIS00O). Wasbiuston
z. II. iiiitri' ISßiJ linier T.'i , Kn.wiiHMiTii nur U '

' Sfbwarze,

im Jahre lOtH) aber mvbr all «in DrilUil, nämlich tiOOV
lutar ftWOOO KamtaDam. Im Mkn ltdO Mrac daa Ver-
bUtBli dar BabTOMB in dim 10 ttaatan, dte is daa
gruriH^n Studien lebten, nur 4,82 Proz. ihrer Oeeamtzahl,
thtfii »nr HC auf U>,1)S Pro2. geaticgen. Dieae Zuwanderung
in dio HtÄdt« iat für di« Brliwarxrn ai^br un|;UnBtii; : ibre

Sterblichkeit hat »i^jh nii/»«^r(>rd<ntlirh cf'ti'ilCTt, du »ie uuter

den abacheulichsten annitiirxn Veihallniawii, in beatindereo

Viarlalll angehäurt, in HoLzhäuaero wohnen. Im Norden
Undal man Sehwarze nur in den Sttdten und auch dort

haben aie die Teitdenz, in bt'm leren Vierteln tm wobm-n,
wo auch die Hefe der «reiiNei, ll-vi<Ikerun(( aich liu^Jt-.. So

tieg in Chicago die 2ahl dvr tjchwarzen von Souo im Jahre
1860 auf I4 000 im Jnbre 1890. Oieae Schwarzen ini Korden
Uefern einen i^ofaen Brueht«l zu der dortigen Verbrecher-
welt. Ihre Sterblichkeit in den Bt&dlen deaMofdem ist novti

alürker wie im Süden und Ii beraleigl bei weitem denZuwacba
durch Geburt, die Vermehrung gwchieht nur durch Zu-
wanderung aaa dem Süden. In \VaahlD.;tuu atarbeu von
1890 bii 1894 vom 1000 Schwarzen 3.'.« gi^g.» 19,8 Weifte;

iaBaUiBiora war daiTariilltnii gc^cii vo; tnCltarleatoa

4I,S gagan S2,5; in Keu-OrleanB 3»,4 gegen 24,8. KamaDtlieb
bis zum Alter von 15 Jahren iat die SterbUcbkeit nuter den
Bebwarien eine «ehr grofae. Wie lloflTmann nun aoadrückUob
her\-orhebt, a<:bfinl «ii-U die Sti-rhilrhki'it unter den Schwarzen
immer noch zu wtriiCcTn ui.il it i;l»ubt, diifs Jiea huI' eine

EatkriUlung der Bebwarzen aeit der Aafhebung dar Sklaverei

nuteksafttbran aei. laiagnahwiBdiBBht, B|yptUUi und
Skropheln, die vor dem Beeaüiaaakriega witar den Bcbwanen
aehr aelten auftraten, aind hvute ««hr verbreitet. Audi am
Surapffleber aterben mrhr Si bum-z« alt WeiiHc!, ao l

au^dox
dit-a utiüli zuemt aclieinen mag- Kirn- dt;r l«;dHUeriis\*erteiten

Krinliiinungfn unter den Hchwarrcii i»t dii' Abnahme der

Ueiraten. An ihr» Stelle aiod Verbindungen auf Zeit ge-

tialaib lo Wailiiiigton betrug In dam Zeitnnm tod 1879
Ua IMM dl« Zahl der unaheHelMB Oebmten bei den
Sahwarzen '.'2.5 vom Hundert gi-grinüber nur 2,9 Proz. bei

den WcifMii utid )>ei den erateren atvigert aicti dua VerUlilt-

ab immer mehr. Und dies gilt nicht allein fär die Schwarzen
in den BtAdt«n, aondem fSr alle. In den Antillen tritt die*

noeh atlrker hervor. In Jamaika betrugen die nnehelieben
Oebniten liMO bia I8m0 57,7 Prnz. und atiegeu lt!94 bia I»t95

Hgar anf 60,8 Proz. All» mitgeti-ilte aber iat nur Beleg für

dia alla Wahrtteit von der Ungleichheit der Henacheoraaeen.

nraiAiMk« EInwandernar ta die Teralnlgtoa StMtea
von 1880 bis 1S9<1.

V..in Theodor Poeeche. \V'a»iuü,/U]ij.

Im Jahip \ zHiilien die Vereinigten Stimiin tto ; ; j22 Kin-

wohner, im Jahre IMii 71263000. Ka verlohnt »ich aicher

der Mhhe, einer 'O beiipialloain Tarmehmng auf daa aieben-

uadeinhalbl'uche in 78 Jahren nachzuforacben. Die Kin-
wftiiderung iat natürlich ein HaaptfUUor ftr diaaalbe. nad
ich werde daher im folgenden die EaUaB dar earapladien
Kinw»n<li-ri'r , wrlrlii- lifiniihe die fatiie Zuwanderoni; eiil-

li..iU»T., n.ifi-ilfn n:oi <Ia':«r luit t-itieni KoIisEtK-i-.'.ur lit'i;]t-it t

Daa Jahr I82U i»t »1» Auagungapuukt gewählt, weil von 'i.i

Baali aiNr dit Buwaadaraur nflihrt

Deutschland. E« kamen im gmaanten Zeltraum
4f7'i4V'3 Einwanderer aua Deutachland, wUireud der Oenaui
von 1KS>0 -J7i*4sy4 in Dcn'-cliland Geborene ergicbu Die
Differenz lU r Ki'l»-!! s.imiiih ci /-ikI dif Ziilil der Oenlorlieneo

und der winier Auxgewundeitcn au. £a iat ontUrlicb nicht

far

dalk atea betriehtlicbe Anzahl Polen unter ihnen war. Dem
atvht i^cirenäber die Krofae Zahl der Dantaebaat watcltt liail

iLiiriT <'.>oi KmigrHntnn aiia KuCaland, ÖltaifBiall-üagani, dar
Schweiz und Laxemburg befinden.

Irland. Be kaaun au Iriaad STMIM Hawaadanr;
der OenMM von IBM dlblt deren 1871 SM. Bt iat flbar-

rMehend, eine m g^fae EinwandeniDg aaa einem an kleinen
Lainde xu aeh>^n ; et hnologiicbfl and politiiobe rranrhen ar>

kliiren dieaelhe. Es kommt aber noch dazu, dft!» Inr^eln aua
zwei Gründen eine urof»ere Auawaude: haben . als ein

entaprecheoder Teil dea FeitJandei, weil ihre Bewohner

and waB der Vtritebr mit dar Anhenweh leiobtar aad bU-
liger ist. Die iriache Auswanderung läfat una noch ein aa-
derea Geeelz deotUcb erkennen. Wie bei der jftbrlieban

Wanderuns Hiitiirhi'r Voitelarten die Mäniu lien znerat er-

acheint':! ui.ii dn' Wi-il. lian nachkominiMi. e< auch bei

den mcnarliliihen VS noderuDgea : znerat kommen sabirnche
muner, nur Toawaaiian Tnaaan iMglaitet, Ua oaeb vad
nach die Tiiililltniwa fir dia laMaiaa fttnatigar wardaa,
und der ÜbandiBik dar IQbHwr 8lali in eiam Oharanbaft
der Frauen Taranadalt. Ona laMaia iatJaMtMdaaliHBdan
der Fall.

KnKland und Sc lux f la n d. Es k«mi'n :i0414'»L' Ein-

wanderer; der Cenaua von 18vü zählt 1251402 auf. England
tmd Schottland suaamnun lebiektaa alio in der aagefabaaaa
Periode beträchtlich weniger Bnigraatan ala Iriaad 1 IMaaa
tsi'bi'u vor der .Vunwnnderung naw dw Taniaiglaa Blamtaa
7<-j;:i 1.1. h '.r:irli:.Mi> hedvutend melir In dir «tsUB, grOlkiNB
ilülfte di^r l'erioilr al» spüter.

Skandinavien. Aua Skandinavien kamen ISTSCTTStt*
Wanderer; 1890 gab ea deren 1>»3 24'J. Die rasch tnnebmanda
Einwanderung au« Finnland ist hierbei einjcerechuet , da da
meist aus Finnitndern , den Nachkommen von Schweden, ha-

Bteht; Finnen kommen jedoch auch in wai'h«<T.d4'r Menge.
Man RK'h-. im« dic».'ii Z,.lilen, ein wie starker 7,\ig üo Skan-
dinavier n»ch Amerika bringt, dessen nördlicher Teil sie so

beimatlich anmutet.

Öiterreich-Üngarn. Von dort kamen 7813«» Ein-

wanderer; der Censua von 1880 z&Ut deren »03 812. Unter
ihnen ist die grofse Zabl der Polen und Slowaken bemerkena-

ip i
-

Leuten ändaa
fornien.

Italien. Die Zahl der Eiuwi^nJui r im
Jahre 1890 gab es deren in den Vereiuigieu Bt&ateu I)t25it0.

Aua einem Vergleiche dleeer ISaUaa gabt harvar, daA dia
italienische Einwanderung In den lalttan Jabfca iabr alark
((i'Weiieti i»t ; lo der Thal hetruij dicscitie von l-*!"". bi« ISffl

:;».H 07" KiiiwiiiidrriT. Der juKendliche und iic-b or.^tcie

Charakter zeigt sich in dem VerhiUlnis der Qeachlechter,
dann in IFiaiiaüBbre 189« kamaa BOT aia OrtttaU w vial

italieniaeba Frauen ala Minner.

BufiUad. ! feaoHB «Mttd Bbivaadaiar. DarOmaa
von 18M gteW I89M4 KdiH and 147 440 Poian aa,«on
denen die Mehrzahl IpgU an Bnfsland kam. Eigentliche
Ku!.feu g<'h>ju nicht aath den Vereinigten Btnaten ; ihre

Wanderung geht bekanntlich nncb Asien; nun HiiMand
kaauMD Deutsche, Polen, Juden. Es liat den A ru" <.o'iii . ala

ob der letate deutaolM Bauer aich zum Auazug aus Burshind
Mfl^ Jüaarilta rtita»

Vrankraiab. Bi kamen 894 Knarandarer; IIM
leUaa klar 118147. Die Utere Einwanderung bestand Ober-
wiegend aaa Elaiusern ; die geringe Zahl der fi Anzüsisr.hea
Einwanderer apricht deutlich die 8clie\i vor «Her Emi-
gration aua.

Schweiz. Ba kamen 198138, uod 18»ü lebten in dea
Yaiainlftaa Btaataa 1040M» alao baiaal
Fnaaoata hier waren.

madarUada. Bi inaiaa ItBlM
1880 laMaa klar 81 HS. Vaa aiabt aaa (

dia Btawaadanag ia aaaanr .Zeit i

Spanlea aad Portngal. Rekaman 41 S8B Slawanderer;
.ler (cnau» von l»9ri zählt fil*!. Spanier und ISOflH Portu-
^ i seii. I)ii-M> /alilen hiiid übeira'cbeud, da mtin natürlich
njclir Hpiknicr als Portugiesen erwarten »ollie; «ii. ilml iedoch
Illicht zu erklkren. Die aurKefuhrten I'-.ritiifitseii kommen
gar nicht aus Portugal, saondern von dnu Azoren. Der kleinere
Teil von ihnen lebt all Fiachcr in Meuengland, wftliraBd
der griSfser« Teil Arbeiter und ihre Nachkommen rind, die
vor Jahren von der Regierung der i^andw iolisinseln engagiert
wurden, nnd .iit'v verliefscn , um Ki. li in Culifornien anzu-
siedeln. Es wäre interessant, zu erfahren, wi« viele dieeer

attan yMhaiwdiaB Koiania aaf
'

Ibraa Weg naeb OaU-
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BclglcM. Bi kmnan «0303 BlBwand«r«ri 1890 telmn
M Bdgiir. AHh M dlMWB wira m totwMMiit

m «fthran, WM vid» tob iha«i TUmm, wie «l«le Wal-
lonen «Ind.

(• rlvclivnland. Kii kamen 8h6 ;• Km» iinde n-r ; I ? :i ' Icljtüü

hier I8H7. £nt im Jctxtra Beceiiiiiutu und Üriecljen zaUl-

nlolMr gilioiiuMB, od ilm BaU wM aMttritob iamir

8o ut deno di* Hellie bMiidctj «reich* uoa die europai»cbe
Au«w»Dderunf( iiMh d«n V«l«ilil(tCD Suwten von 18^0 bia

ia«5 xeiKt«. Im Wüten dM RontitieoU IwginDcnil, bat die-

neUw sidi, bttgünnügt von den iH-uwrtMi \Vrk<»brRmitteln,
ülicr It'ii i^ruea Kontinent vrrbrriti t . livr.n b"*ute waiidero
Urieclien und dtttlMb» Bauern vud der Wolga nach deo

Bfleherselian.

l'Triift A 1i«oer<i of th« Bmddblil BeligioB »•
prnctitnd in Indi» and (Ii* XkIkj Ar«klptlMO
(A. U. iif'.si. TrHnslatad I7 M. J. Takatim. Osfctd,
CI«r«nilon l»r»;f«. IhhT.

I>iT cliinraiwh« Verfasser, geboren in\ Jalire ft;i6 iin»«r<!r

KeitmbnunK, rrbielt eine gute cbiaMiache Kriclcbuug. Au»
BiteMrz (ilM^r den Terlurt aiu* MiMr Ii*bm «MhtO «r
Tmt im Hindium ilrr hnddhliämliai BaUgioQ. AaflgtlMnmMn
nnler ilio l'rir^trr im AHfr von 14 Jribrtn, (inl«-mn1im rr
:t7 Jnhri- ult »jh.- Ufi«*' niich Ijnjif>:i, Aa- .i^ui iU'Ti.'hi, '\rn

er biDterlK«»eii, kann man «eine Wanderungen verfolgen und
dir UlmMtMt iut dtaMlben io «Im XuU ttmttnf/in. Mm
•nMit dmM, i»h J-Teiog sanldut bmIi jikva Ätbr und
dHnn den heiligen F1uf< Onngei aofHOchte. Beine Abwvien-
lieit von der UeimiAt rinuvil« 25 Jahre, er war <7I nbgereiit
unil kobrte erat rt7i ina bimmliache Kelcb zuriick . nncbilcm
c|- i'i Jahre verachiC!dcn« liÄniier rturcbvtiiuii« r- Inito. Kr
brRrtite etwa vierhundert veracbiedene Texte buitdtustiecber
Iliichpr mit und da er die notwendigen 8pracb«n, Banakrit
und anib'ii' K^'l'rnt hatte, machte er eich an ihr« ObernetzaDg.
Von JIH> bi« Tli ölwrwtrte er 56 Stilek, illi? 1,10 tlilnile bilden
und «tarb 7i:s im AUrr von v.i Julirfii. —

Alkfier Minen Übenetiungen verfafata J- Taing ein 711-

I—BWllMaiiid«i Wttfc, In d— «r wttu» Beobaehtangen nie<i"i

I«fta, wi« der BnddblMniw In den ««NdilwieiMn Liind«rr>.
wiihin ihn «ein* Schritte g:ef1ihrt hatten, auagvübt warde.
Uioaea Werk atammt aua den Jahren 6uo l>i> ßvi und iat von
Herrn Tnkekuaa äberaetzl und mit nutxlichrn Erlüutcrungen

B* Set In mehr ala einer Ilinaicht vortrefflich. Die Koe-
mogonie allein lohnt aebon, dafa man ea lieat. denn der
Autor beginnt mit dem Au|^nl>lick , wo die dreitauaend
Wrlt^Mi im KtiLütebtin »im\ und viTi;ir*t nicht 7.n iK-mcrUfn,

dene Uruiij>en icrCuUen. Auf Einzelheiten können wir hier
nicht itogMMBt nher dar BUmugBaith wird darin weitvaUa
Angaben «bar Sitten ond dafeMMha, Aber die Nabrange-
raittel, Kleiiluni;, nJider, lüranlilMiliayiplaMa , Bailiranit,
Krzirbung, i'flcKi^ <ii-« iiiiopUiBMaa, Bigaatwa, Begidtaii-
|i^brüu<:l)e u. a. w. tindi'n.

Prof. Max Möller hebt in einer Voim!« zu ilvr t'bfr-

aetzong unter anderem ganx beaonden hervor, welchen Wert
dieialba Ittr die Obtanalagi* dar Baaaiirit-Utlaratnr Maiat.

Dr. T. C
Dr. A. Rergeat : ll-r Strnmbf.li. Hiibilitutmi »«r-lirift inr

Briaugang der venia legendi an der L'niveraitHt xu Höo-
«haa. I8M. Hit 4 TaMn, KaMen, Aaiteklaa nnd Pro-
nUin. 4S Sailen.

Der Vrrf. hatte im Jahre 1804 einen eifwöchigen
Aufenthalt auf den Liguriachen Inaein K^nommen nnd ver-
öffentlicht ntjnnu'hr lii*? Kii,'ebninMe itt-iner Unt«T*uo)iuDi{eu
in einer Anzahl kleiinnT .\blift'i ili)in.;fn. -..n. i1. ii''ii Mi« vur-

liegende «ich mit der £ntatehuuK>i(eKbicbte, iCuaammeu-
Mtaang und den Auibrächen de« BirooaboM

~

ein achttägiger Deauch gewidmet war. Der
au« zwei Teilen, eiiipni äufseren, ilter<'n, i<<|al^

Sri:nii.a iles VeBUv, tb-r /.jiu ^^^^KteIl Teil nun au4
Laven und Aunwurfaprodukteu b««tebt, wohl bepAanxt lat

nnd im NO und BW die klainea Aniiedelungen trilgt, und
einem jüngeren, dem beale ItiKtigen Vulkan, «elcher etwaa
aordwaallich vom höchnten Tunkte reap. der Eniptiooaach«*
dea Urkegela liegt und dem heute thttigen Kegel dea Veaura
eiilaprii-bt. Die Stell,, üImt der < r sieb |bi. beitmbe ru der-

Hulii' * .• ir-i- Crki-t;.' , ei liebt . 1 .. hn^i iiHimle Keiarra,
vrtrU l'ur tiu Ibucbfeld erklärt, «Iwuhi wie nach dea V«r-
tum» Anaicbt daa Atri» dal Cavallo und Val dai' Bova
dateh langdanernde rerwtekdte YorgllDge entetandene Bmeb-
ftldar »ind. lu dim tb:iti:.-en Vulkan fanden «Ich Tier
Ktaler, vun denen l. r —t .. inte, von den Führern der
aoAku' geuaaat, der relativ ruhigate war. Kr aobcint nach
den UMmMrberiAMn wMdieli der Uieata an mIb, d. h. am-

nlhemd an dem gleichen Platx immer vorhanden gewaeen xu
»ein. In der Mitte ««ren zwei etwa* kleinere, deren Tbfttig-

keit eine nnfr»lleiiib' Abbitng-igkeit vooeinander zeigt«, und
»ni we5Tf*ti II n li'ti \S'i"»^.-n iler am nteistrn und atÄrkpten
tbrttit;'', wil'lipT .i'nr v,ir,iii' nii.Jeren, twi genauer llenbaeh-

tung keinerlei UeaetzniHraigkeit in der UrAfa« der Zeit
zwiechan zwei ExirieaiaBan aiigta« BaA ebeiieiiaeiiin eine
Abhttngigkeit der AraptiOBen TOn dem I/afIdmek in eriMonen
war, die nach einer alten Tradition vorbanden aein aollte,

bat der Verfa^wr » i. in in esm lu früheren Aufsatz nach-
gewiesen. Vor allem interesaant iat der Macbweia, dafa der
itromboli auch in der jiingalen Bett nach IjBVan (brderte,

wolurch die Aufttcllung eine* besonderen etrombolianiachen
Tulkantypu» renp. die £inreibung de« Stromboli unter ihn,

die «cbtin <lurcb die Ueobachtungeo Bergeat« über die l'erio-

ilicit;it der Eruptionen einen Slofa erlitten hat, hinftUtg
»ii'l. uikI der Htromboli nach Tbütigkeit

,
Furderang den

Materi&b etc. nichta anderea iat all x. B. dar Vesuv.
Daratatadt. Br. O. araim.

»r. f. •. I. MhMlfeil BibnograpUiaba Xnaaa In
Xlddan-Bnropa. Taiiag eener Stndletdi. Iieldan,

E. J. Brill, 1890.

E« iat dleaei der Bericht Ober eine Beiia, welche der
Konaervator dea elbiiutM-HplilacUen Reicbsuuiaeunia zu Leiden
im Auftrage lieM iiieil-M liiuili-. l:»-ii Miu.nteriuii^H d'-'s Ini.ei-n

auafohrl«. um die etbuo^raphiaclien Muaeeu iu London, t'am-
bridg*, Oxford. Paria, Baael, Zttlich, Bon, florenx, Wien,
Maarben, Dreailen, Leipxig, Berlin, Hamborg nnd Bremen zu
bceueben. Die KeiuMlauerte vom 19. Mai bia 31. Juli, ao
dab alao für eingehende Htmlien in den zahlreichen Mueeen
nur wenig Zeit gegeben war. Trotzdem bat der Terf.
ea f«iataaMa,anf eina gnteBalil belananrtnliar flfgnactlnda
in den verednadenm Anitalten (lam Teu nntar Bdgaba van
Abbildungen) hinzuweisen und viele Litteratumachweise liei-

xohringen. Br giebt auch geachicbtliche Naehriehlen ttlier

die einzelnen Museen, achildeit deren BauUcbkeiten und zeigt
ib'M 'o)iult,'U Miii'euii bttiii.'<^'i:>; heu tiameutlicb durch sehr
brauchbar* liemerkungeu über die Ar
KaetcB nndSolMdnke, darBiikattieraa|

1; nameuutcu uunui leur
ttt der AniMellang, der
g, der Kalala|e v. a.w.

MebnrA WauMlai Xeoklenbnrglsoh« VelkeSbarlla-
ferangen. Im Auf\r*Ke de« Verein» für meeklenhU^caba
tieachichte und Altertiunakiinde genammell. KrstarBand)
Ritael. Wiamar, Hin<l«rir<c:Ue lIoDiuchhandlung, I69T.
Kur Wer aelbst auf volkakundlieli.'m Gebiete gsarbeitet

hat, wird zu würdigen wiaaen, welche Summe von Arbeit in
diesem Buche Woaaidlo« steckt, der dafliit aeinen I«nd»
leuteu ein Werk bietet, wie e« in gleicher VollkommeDheik
kein anderer <leulaaher Stamm beMtxt. Unbegreiflich er-
»cht-iiii e«, dar« der Verf, bi.'ini Darbringen dieser köat-
bellen (iabe noch auf Hcbwierigkeiten gestofaen iat und dala
ein Ignorant, deaaen NaM Im dar Torrede leider nicht tief
genug gehängt wurde, im I«ndtBge eine geringe Unter-
tiltzung für die Herausgabe zu Falle biachte, .weil der Ar-
belt wiaaenacliaftlichüT Wert nicht beikomme*.

Kaf« ein Kinjelner den hier gebotenen reichen. 8I01T bei

allem Vpr^tanilni« ni:d Sa-im i.l.'iier zu'aniiiu u bringen kiinne,

iat auageachloaaen ; e» bnbeu dalier zahlreiche, io einem
langen Veneicbnisse aofgefllhrte Hecklenbnma, namentUcb
Lehrer auf dem Ijande, an der Hand von nagebogen mit-
geholfen Man "launt (Iber Jle Fiille deaaen, was am Kiide de«
»un;le!''hi ui- i ii-Mi:i/f l.uteii .Liliibuiuli rtn 11:1 Vull..- von
alten guten Biitaelu noch vorhanden iat, wobei freiUiih zu
Blattaa kämmt, dalb in efaiera Toinnjtsweiae Landwirtschaft
treibenden Lande, wie Ifeeklenburg, verlUUtnlamftfsig günsti-
ger Boden ist, aus dem WiMidti» Witnachelnit« die
genen Bchltue zu Tage (iirderte.

Neben der Sammelarbeit .lic8\^^>' vMbU
Uaaat daa TaiA to dav vavlvcBttclMi Anaidnang
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K«bobenen Schatze«
;
gerade bei BitMln Ist dicM ein« »cbwie-

rige Aufgabe, die um itlückllcb gelo« »ehelnt. OaTu Woeaid lo

Derbbeitrn niclii zimpeilicLi we(;i;ela>sen bat, i>t our zu

billigen, denn olme dieae würde üiue g»DS grofne Kategorie
TM Uticln veggebttabm Mia, dia flir Am fttrail* alcder-

deotiehe Spracbgelilel kMBMlehBMMl liaiS. Fikralld«D lanen
»ich innerlialb deuelben Überall Andeti, den ZuiKinmr'nlmnK
sächsischer Art auf dem Gebiet« dr.r VolkittitieriirtVi-utiK

•eblageud darlbueud. Der Verf. bringt aie denn aucli

in teinen AnmerltuiiKeu reielilieli bei, wobei er auch auf
andere deutacbe StAmine uod euro{iÜ»cbe Völker übergreift.

Zwei vortreflliche Remitier tuacben den BMebloA-
Wowidkw roecklenburgiacbe lUUe) gtallm in der Art

ihrer Bearbeituug einen wenen'Uclicn KnHuobritt auf dem
Gebiete der Vulli>ii)>erlieferunKen dar ; der Iteiclituiu itt,

wean man damit die Uter« vcrdietistvolle Arbeit von Bartiob
vwgMeU» «te pmlUtK, Biehtig Mig«wMhMO(r wtä «na
41« fclg*Dlm Btod* «a Ab«rgl«ob«n, 8«g«D «. tL w. «bi*
iihnliche Vermehrung und gleich trefniche Verarbeitung
finden, dann kann man die MrrkNnburgrr daxu brgliick-

wuniu-brn, daf» »i" auf dem Gebiete der VolltKilbcrlirferungrn

1»! wi-itrro du» l>riite Werk unter den PeutKhen bi»itzrii.

Muelicb itt ein (olcbei aber nur durch die lliognbe, den
ItkSb md dto 8MhkMBtaU, wi* dw VariluMr ri« Mt-

t, Ri«1ikrd Aadr««.

C. B. Beaxley t The Dawn ot Modern Oeograpby. A
Uatory of exploratloo and geographieai «cieiMw trom tht
eanvertion of ibe Boman Empire to A. D. 900, with «n
aceount of tbe acbievu^entn and writing« of the earty
Christian, Arab and Ch^uf^e imvcllrm und »ludeui». With
reprodurliouii of ih« tiriucij.itl luapii tti tlie tinu-. London,
Murr»\, ld97.

Beazley« Werk iit gescbricbt^n in der Abliebt, die Lücke
bl der Geaohichta der Erdkunde auazufäUen, welche zwiachoi 1

dem TerftDe der klaasiachen Wiaranichaft und den Oeograpbra I

und For»clierii der K«nRi!»a»ce vorhanden ist. Die wichtig-

»leii H^i»in 111 ilt'ii J.nhrhunderten «wi»rhi?n Wi' und VW
unserer Zeitrechnung wurden «u religiäeeu Gründen unter-

nommen, nnd dalh ri* in dv WriM, «ia httte der Tall

MinkiSuneD, die Krdkmid* fllrdartfD, dnf nidit behauptet
werden. KoamAi. der IndieniUinr, and leio« Kaehfolger i

vertuchten ailei aaf die heilig« Schrift zuräckzufUbno imd
|

brxi'hlen die (ieugraplil« eher nirlkk, voTWllrta «ad die

fniiiiiiitteiniifriiciieii Ue:»eu wanB elBaBtUdhaarniiirlUirten
zu den bibliicbeu filütten. 1

Ueazley verauehl nun die dankla Kluft sn übaicpaanen,
dt« aieb zwiachen Pt^tlemaus und Toacanelli beAndet; er

|

greift diilM'i in die •.chwieriKiiten Zeiten und l>«Klnnt «ein

\\'frk niil il'.T A'.illulit utig der I*ii^;el rti?''tl , die allerdlllgH

wenig loLiiieiide Krgebuiwe gewäktren, jedeiiiaUtt geringe Be-
aultat« geKennl>er dar •nljwmndten Mühe. Auch die Han- i

delaunteruebmungen d«r Fariode gaben geringe Aaabente; '

dia Einfnhrung der Seidenraupe au» Cliin», KartideeOroften
Basiebungen zu Harun al Raacbid, da« Wnchilutu AmalH»
ad Veuedig», die il«i»en von Sopnler und KuBinn» nufli

Indien wcnlen liier nach ihrem g<'iigiii|:hi«'heti Wi rte j-c

pr&ft. Von Beiaug lind die UDterocbmungen der Neuorianer I

ia OiBtialaaian uad Ofaiaa, «oM wir BiMilMitM fibar daa
barflbmta Dankmal von %igBa<fii «iImMri. 6t. Braadaa, dl«
Inael Antillia u. s. w. werden gewiirdigt. Die geosfraphiTben
Sulinfteii lies iruhen .^fittelalter» verdienen den N imi ii Wi»-
•enicliull nicht; daa Werk des Bolinua iat eine blufae Fal«l-
nammluMg aus riiuiu», und Koeuiaa kommt darauf hinaiu,

daf» di« HtiflahüUe dea Moaea nach ihrer Form und Gestalt

aio genaue» Modell der Erde war. Genau werden die Werke
daa Holiaua «lud Koamaa aualjaiert. weil die Chriaieobeit

lange Zeil ihregeographivchen KeiinliiiüKe auf»!« begrUndele;

dann tH*iiprit'ht er den anonymen (•eii^rrujdii'n vnn Ruvennit,

Dicuil, den iriicben Gelehrten de» neunten Jnbrbuoderla, und
«taM iiBa BMAbtlieb« öbaiaieht dar |«tflali«ah«a AaateUan
Tum UnivaiMm. DiaMa Kapital l«i aia daiwillca Ton yiUt'
tigkeit, weil aaani den BehlälHl zu vielen Anaichlen dar groftan
Kntdt^cker aai Bndadaa It. Jabrhunderta giebt und diaQMli«
Ihrer Thaairiaan nad iirfi« Mainungan UobleKt. WHhrcal

aber ein« DQateroi» über die Wiaaenaobaft im chriatlichaa
Abendlande lich au»dehnte, hatte dieae unter den M :li«m-

n:c*ii;iDTirn im M:>rg(;nLande eine 8titttr gefunden. Die .^riOw.r

überaetzien Ariatoleles und Ftolomiu*, di« Arbeit der ara-

bteotaan AacgiaplMa «M «oU gawWdlgt «ad dania «ia Ba-
rieht 4b«r di« «UaealaeliaB baddhiatiaehaa Pilgar nad ihn
Reisen nach Indien geknüpft.

H<Mi7.Iey bat eine ungiinein fli'ir«iK-e Arbeit geliefert; er

hat die Act» aanctorum fTir »i-ine Zwecke durchatudiert und
viele Handschriften |>erM>nlicli exrerpiert. Dadurcb iat man-
cher neue Gesichtspunkt gewonnen wurden, aber im ganzen
eracheint d<Kh der Gewinn nicht reich genug gegenülM-r der
aufgewandten Müh«. Im zweiten Teil wird der Verfasecr

da* «pAtara Mittalaltar bto zu Hainrieb dem Sentfahrer be-

XisadOB. Dr. r. Carlian.

MuriVMfletal t Flora daadaiarraiehiaahaaKBitan-
landes Linx u. Wien, T>enticke, 1897.

Uli. 1 bMchreibt, » ie sich auf dem engbi-gn-nzten Raum de»
ö'terreichisciirn Litorale vier Klorengebiete begegnen um! noch
Vlntz fiir eine fünfte Aaoix'iation lawn. Dabei in Hüd-Istrian

und die QuarnerokUste aiiageaobloaHn, da Prvyn entteres Gebiirt

bearbeitet hat, auch die SSdqiitaa btriena einer giinzlich ver»

achiedenra FInra angebOrt, an wvlefaer der keilförmig eing«>
wliobenr Küslrnstricii von Parenzo Rovigiio den l'bcr;(i»ng

i il'li't — anilcr«_fiis die Quaniernktist«.! nur im Zufnininien-

bange mit dem kroatiachen Litorale und den zugehtoigen
laaiia paiMBd aa «otaiMaiB M. IMB> M dar Hdmad dv
7nUicti«B Alpaa vott barfiekaiebtigt «ordan, da ar data Tarfbuar
ebenao zum ganzen zu gehftrcn achien, wie etwa die Kar-
paten zu Ungarn. Was nun die Flora aelbet anlangt, ao
greift im Xordweaten die Alpenflora mit einem Hllerdinga

aclion stark gelichteten Ant*il herein. Voü dm .hiLcolien

Alpen reicht eine Unzahl kalkalpiner Gewäcba« iu da« Baud-
gabirge und mitunter in auflaUend tiefe Lagan hioabk auf
denen anderewo Toralpenpflanzen kaum noch ftntkommen;
manche Voralpen- und Berppflanzen weisen die dem Litorale

pigenliimlicbe und nicli! immer leicht erklarlicli-j l'iil.i^-iieit

auf, liefe Lagen zu b^slMlelo, Waa nach AuMcheiduug der
llliaBlIiiiia ia den waldigen, bebautaa and Appig bagwaiaa
Tauen de«Bandgebirgea ubri^ bleibt, aowie dar gaaie NordoMea
dea Gebietea gehört derbaltiscben Flora an. Allerdinga aiod «»

meiat nur Berg- und Waldpflanzen, welche bei der vorban-
dijii.. u Ikiiieiigt-ütaltuiig ihr Kontlugi iil »teilen, oder w ir liaben

e^ mit uiii-i ihuoh [lenpherijclie Ai.sm'.iuIi1iji;|: hinr» ver-

dünnten Vorposteukette zu thun, die bi» au die Aüria vorg«.

achotaan lak. BodiapIrUcliar irt dar Aatail de* poatiicltaa
oder paanoaiiehea Pflanienwelt, da Im Oalen kompalita
IJergtnassen \'or^ela^-ert Bind, wir Mtofsen dann nnch nur
;iili Bi-r^;g-w ;if.f .ms li-m'ti l,iiiiijt':i. \".ui 4rr SÜdKpitaa
Istriena zieht dann die M itleliueerl'lora heran, mit der
rar dieaea Gebiet a» obarakt«ri«ti»clien Haechie, jenem immer-
gritnen Mittelding zwischen Heide und Niederwald. In der
Verteilung der Arten sind dr«i Ktatfetn, gleicbaam Etappen
auf der Keisr nach Nonlen, unverkennbar, markiert dlimb
die tjueri-iiisrbniiie <les t.eTue. Kanäle», der t^uieto- wie
l)r.<i;n;;n.i'Miindiiiti;. In <ti-r :iiiHi ri zwischcü diesen von allen

vier Weitgvgeoden faercingreifenden Floren aber bleibt ein
KtoiahMW aaalniaa Glied übrig, opaiahaa den griUM«* TaU
d«a KIMenlaadaa in aieh begreift, und swcekmlfilg pedanum-
tische Flora <.'enaaak «aiden könnte, wenn der Name ntebt
lii'ieitH ein propriam wflre^ wohingegen die dilinitivt! Karst-
flor» viel zu eng geflllkt ist. Aufner einer nicht unbeileu-

tendenZahl endemiaeher Arten charakterisiert diesen Floren-
gttrtel hauplnib-blicb der Umaland, dal» die lueistt-n i'Hanzen-
t'ormeu dir baltiacben Gebiete wie auch vielfach di«jenigcn
Miiteleuixjpni in denuelben ein« Modifikation erfahren, die
iu vielen ialL n x> <iin;ieifeud und umwandelnd ist, daTic sie

zur AblreutiMii^* il.-r .-\Lli-ti berecbtigen. \ rrfA;*)»t'r i;. ;-« leh-

net dieaen Gürtel aia neutrale Flora. — Di« Verbüllni«»«

Trieeta »Ia Bta- «ad Baadalartaidt wnwtawea «iaan gmbaa
Knlaaf IVamder Oawlliehia. BnaMatlieh d«r Oampo Mania
War früher fiir die Fb>ra adMBa hMrilbnt, manche dleaar
Arten lialien sich vollständig aiagalriilgtrt; ja ihre Verbrei*
lungaring« vvifrvtavrt. £, Both.
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Aus allen Erdteilen.

— Am 7. M;lri d. J. ist in AdeUi-ie in S iil - A.l^l l iüicii

Sir TlioniB« Ulderi, d«r üch als eia Mäieii di-r Kr-

CocMliimg AwtnUn* «teM Kmmm ftnuaht hat, im bobvn
Allvr WD T9 fahna gMlortMn. OttMwm 191 • ia Drkcald;,
wnndert« er 18^4 naeh Süd -Auatralien >iii und wurde hi»r

ein (irafskaurniauD uud Sqaatter ent«n RauK^t der Vor-
(Uind dtT tipHiliiiiten Firma Eider. 8mitli ami Co., i-in«a d«r
bedeutindKtiii Imi^Tt iinri KxjjurlifMi-hiiflB in Auftmlien.
Für die Durcbquerung und Krfur>cUuDg d«i restlichen
Anttrali«! leigl« Bir Thomas Klder itninnr ia» giiBbta Inter-

em. In Oemeinsohaft mit Sir Waltbvr W. Hlliliw iftitcta er
1HT I in fieiKebleiiter Weise die bakannte 'qwUtlon dea
Olii rH-.i'n W .irburioo aiM, die von der Btetloa AIIm Spring«
unter dem Wendekreis ans mm eratenmal die •niträliMb«
Waste in ostwe«tlicher Biohtung dorehqnarte. Auch noch
milere Expeditiooan, so di* von WilUnn Oos*» 1873 nad
dann tot allam di«jMte Kipaditkn wn inOhial89S unter

Ondsay wordeaTOa Unn nntantatxt oderLeitung von Davul
allein aiugertlstet. W. W.

— Oeograpbiiobei Uber Kaiser-Wilbelmsland.
UaMT tll« MmgmMM .Mo««*, du sieb im KoloninbiieiMt
•efaon M oft BURfiMMuMt hat, ia* jüngst auf Bekognooeie-
rnnKsfahrten an den Kfiitm Nra-Ouinrng und der benaebbarteo
Ingeln mit Erfolg tbkUg gewesen. Zanftchat galt es, den
Eiiiipiinkt der d<>utiich'enKli>ehen CiTeriK in i!*r OeRfiid de»

Mi' nif>-lM!ii» Ki-iJiiuer J:u l^ntitiiuifi;- !:i n i I] lint;-. h> n Ver-

mrMunijen vum Jahre li-Bi der genvuiile Fei» ni<:lil, wie
ftttber aageDoaunea, gerade auf 4mi •. f»ntJM, tondem wm
fftO" s«dlicb«r liegen sollte. IM* JC«««* ankerte dmuften
Tor derStandung dpa Icnra-Flaases, und der begli-ittindo A«^ro
nom Dr. Hain konnte an Land die eTfor<l>:iii<-b< :i Ii' ob-

aebtungen vornehmen, wodarch dl« eDgllschvii Mitti^iiungen

im Kamen beattttig^t wurden. Korretten-KapitAn Janke UeA
dabvr am Obaervaiionapunkte einen gut sichtbaren Pfalter

erbauen, der fiir a|i«lrre Unlwnaabtmita «Oft weaMlUehem
Nulwn Min wird. I^cider waren KUma nal Brandung tn

gleicher Weim- k-'-fTihrllcli. —
Am 8. Oktiil.. r vorigen J.nliie^ («rfaiid »ich die „M 'We" zu

Tcrmessangsxwecken an der bisher so uozulüngUch erkundeten

nü^'ehim 1 BeomeUe wceUloli Tom Büdknp, und err{«ht«o
auch bler einen Observationspfeiler. Die Eingeborenen teich-

neten aioli vor den Papuas besonders durch ihre .aufTallend

apitzin Ki>ii(Turmen (— kfinitliditi Deformation! — ) umi
diiri l) i-iii .nt< i-.i'-iJ<'r. »< - kIüi Ii"^ An^s.-lien' aua. Di« Kurtim-

vermi-ssung ergab, dafsda» Ftthrwaeaer bis auf 2 bis 3 Seemeilen

das U&r Ml JklMliit nia* ii» nad noeh liait

Land Mentemle Tlenn anflmwiten hat.
Im NnveiiiV^er erschien dann die ,Möwe* an di>m Kord-

Seatade Ntu ruuiiuern», und Korv.-Kapt. Janke vt'rm'ichte

abei featzu»ti Ui-n . diif», wie »chiin d«r deuls' he Dsrnpfer
«Ysabel* i-ntilrckl, liii- KnK<M)lii lii-n Willauniei In«e!n in

Wahrheit keine Inseln »iod, umdcrn «Tciln einer fiebirgigen

Halbinsel bildeo*. In Oegvnaiitz zur Südküst« iat dieses Ufer
dicht mit Komllenrilfeo beaiedelt, und zwar Iii« auf 10 bis
1'2 >t«'il«'n »•'••wrtrt«. an ,il!>f- nsit äui-'er«ter VorFir-ht navigiert

wenk'u ii;ui"-ie'. l'iv :r.il' ulleii K.iMi-ii \ er/eii-'lji:>-ltii Vater-

ttud Sohn-Kiffe, aowi-- dib Loaelia-Baiuk
,

gleicbfalli nahe am
4. Parallel, lieJjien sich jedoch trou mBbevtdlea Soebent
tti^t an den angegebenen Stellen safBnden. Hier mnfs ah»
bat paiMBdar OdaeM^t noch einmal naalMNAmeht waid«ii.

- Bio aaaw Katarakt iui Yncg im^ kiin^ Omh
einen aulNMrieatliah umfangreichen Landrutscli tai
mm» dai •tomTaiBttavkiaac ii^ «to dar
Bowna «w China htriehttt, «In aanar i

Katarakt in diMem Fli'aa« entatanden. Deraelhe liegt in
;>*' au" nOrdl. Ur. und in unnilhemd 10»» I«' östl. L«ng^

etwa ein« ballii Meilu oberhalb einer kleinen, 'ralscliang

Dten Btrom^^bnelle. Alle Dacbunken mii8H'n entlHdcn,

I Waren weuigsleos eine halbe Jieile über l^aad geschafft

wevdeB, nad falbst leer k&oneii die Boote nnr natac grofsen

Oefldmo dtD SalarakI |Mtsal«no. Vaehdem e« MTuge lang
geregnet hattai arfulgte am 30. fleptember IHvfl um 10 Uhr
alienda dar iMtdrotscb, der den Katarakt bLjJi tt- und aeit der
ISeit aollen schon luO Dücliunkcn und Iuvk) Teraonen dort
veruogläckt sein. Während fräber kein Itaus dort stand,

Higt der dort entaundene Ort jetst da* Anieheo eiaaa ]ttii«a-

Ciuiiii'. niii I I lii.-.'1'O I.» leu ijuJ einer zalilrei.. IkM] Ilwülke-

rung von Bootzietiern , AKcntKn, KauÜeuteu und Uachuuken-
beaittam. Dia Kosteo beim Paesierea dea Katarakt« beiandm
sieb anf I Ms ( FroB. vom Wert der Wann. Wahrend dea
Hoehwasaera war die panre Au»di'hnun(? des Verkehrs-
bindenilnaM nirbt lu tibt raebeii, als alierder Flnfa fiel, wurde
der Ki«tur.ikt für »Ironmiifwürt« ((t.'hende Dsrbunkeu uu-
paaaieriiHr, uih: dii^MT /.lutauil li:)-U einen Muniit laug an.

Europäischen Ingenieuren wünle ea wabrocbeiitlicb gnr niclit

schwer fallen, den Katarakt wieder cu beseitigen. Die Ohip
nesen treCTen keine Anstalten dazu. Im Gegenteil, sie sebafaM
die Sache aU dauernd zu betiachten, denn es waidaB aa
tHsiden FIul'ji.itVrK anl K<-t;;ei uii^^^ki^sttu We^;

die Waren leichter befördern zu könneu.

— Ober seine Beise in den unbekannten Teil des
Oebiata der Ba-rotse, nönilicb vom Zambesi, beneblet
A. Bertrand in der tieogniphiachra Oesellschafl in Paris
(Comptes rendua lütiT, p. :>»). Von Kapstadt aus be^-ab er

aicli in Hegleilun/ v.ju drei europüiachen ReiBf({e;'.ilii ten iilier

Mafeking .durch Bhodeaia zum Zambeai, der 6* Tage nach
dam Teriasam von Mafkktog bal atlaaat BmaiMaaflafa ndt
dem Luiyanti (Linijanti), der niweilen (rttSmKoh aadi
Tscbobe genannt wird, «rreiebl wnrtle. Man überschritt hier
den &50 Yards breiten und reirfi-nilcn Strom und erforsehta
dann den Nebenllu'" Machiii iMajih) hi« zu «einen Quellen.

l'iii;flu' Uli- H-t'leii viin Zebra« und Gnu« b-i-v -Ikifi b :i in-

Oegeud. Dann wurde ein Vorstofi nach Nordweateu in den
Msber aoob narlbtaohtan Teil des Ba-rotae-Beiehaa «atai^
nommen. Sine hohe BttgelkeUe, durch TbUer ond kleinoM
Einaclinitte getrennt, durchlieht da» Liind. Au« diesen

Thalern «trumen dr-n <lrei Nt;bentliii*-*i'n Zii] il<e«t, dem
Hajiti, Njoko und Lumbi, eine Ikicnge kleiner Zuflösee zu.

Den Jhue, den der Njoko recht« aufoimoit, aifhnehta Bar-
trand uud fand , dafa er aua einem klalaen Baa mit acor-
blauem Wasser entspringt, den er rBlanwamar*' aanate. Auf
dieser Bel«e ttberschrltt er die Orenze, welahe den Stamm
der Ma-nukoia von dem Stamme d. r Matotela trennt. Bnide
Stütuuie »lud den Ba-rutse unterwur/iu. Auf diearn llwh-
flücbim fiel das Thermometer in der Nacht oft anf 0*.

Beim liumU-rtufc tnderte die Qegend flnan Ctaaraktar: die
Hagel sind trettir vontiaaBder anUbrnt, dia Thllar brriler,

die WaeserlMofb spftrlicher. Die beiden bedeutenderen sind
der Lui uud der Motondo, die sich vereinigen, bevor sie «ich

in den Zaiulj«<9i ergiefsen. Grefte Lagunen finden tn-h häufit;,

'. mi .ienen eiuik;t- wÄbrend der Re^jen/eit tnit dem /.iMibi'*i

in Verbindung atehen. Nach Durchqueruug des Sefuia-Tbales

«vhla alaa groCia baaa «mieht, dia, Im Oatan «ad im
Wmtaa duith HltgalkaM«« hagrenit, wahnebainlieh daa Balt
eine« früheren B«e> darfteilt. Im AuRUst wurde Leatalf,
die IJauptHtadt von Lewanika, des Kiinig« <ler liaroc-se, ar>
reicht, der aich 20 Nachbarslümme unterworfen hat and
deaaen Reich vou 12" :iO' bis IB* ittdl. Br. und von bis

2;° 3ü' intl. lÄnge reicht. Die Bitokreiia wurde durch da«
noidwastliclic Slatabelelam) auegefShrt.

— Professor Hl nry Drummond, in weiten Krti»<n

bekannt als Naturf.>r«rher und theolaeiscber 8clirjit-t. 1. r.

starb am II. März d. J. lu Tunbridga WeUa im -!<>. Lebeua-
iabra. Geboren I8S1 au Btiilfaif in 8«hottlaiid, atodlena er
in Eilinburgb und spater auch fai TSUagen Tbaologia, dann
Natiirwiauinacliaften, wurde auaiahlt Prediger der Free
Church of S<'olliiod, dann im Jahre 1B77 Leeturer und IS84
Pr<ilVf!ior der KaturwiMenar haften atn FreeCun-h f'olleKe zu

Gla»fe'uw. Von IbS : bi' bereifte Drumnu-nil im ,V jf-

trage der African Lakes Company Ceatral-Afrika, um die geolo-

giiöhM and ethnograpMsahen TathHltaliMi dar Llader am My-
aataaat TangaqjikamerihnBhen, nnd furBfcutlichtaMerBbar
.Tropioal Afnka" (l/radon ISBB, B*,«BB S., deutsch, 2. Aufl.,

OotlialtBl); 1^90 unteniabm er eine Reise nach Auntmlien,
Japan ond den Keoen Hebrlden. Orufsea Aufaehen ern-Kte

seit! Werk ,The natural law in the apiritoal world' il/n-

don 1&6S), daa in eielen Auflagen und in mehrere Sprachen
abenatat (daoMi d. T. .Das Katurgeaeti in der Qeisiee-

welt*. i. Ui 4. Taoamd, Bielefeld 1892) erschien und worin
er baabeiobtigt, so teigen, dafa dieselben Oeseue. die Ar die

Ksturwelt gelten, auch fiir tliiM ^.-. uii^'e, insi^-misuiere raligiAs-

sittliebe Leben niafagebrnd acien. Obwohl Urunimood darin
seinen streng religiOaen Standpankt festbüit nnd mit Gelehr-
aamluit und Bcharäinn die Lshiaa der Kirefaa wisaanacbaA-
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lieh zu begrAndni venocbt. rief diu Wrrk doch eine Meng«
von Op|{rniiebrifk«n »on orthodox-tbeologtM^her Reite hervor.

Ander« nuch rjel verbreitete Bchriflen Dutnmund» aiml noch

;

.The (friii>ti-»t Ihine in tlie vrorM' |I/i>mloii l»'H>). ,Pax
votii.. um" l..ii.il!>n .Till- A»c-«nt of Man' (I8»4J u. a.,

die alle aucli in nichn-rcn dfut*cben AullHireu erMhienen.
W. W.

— Dil- oO )M'»priirh<'iii- Abinihin>' 'li r Cx liurten In
Kra n k rt-

i

Ii wird iru ^'V''iii|>!*" iii t in- m • ruHlhaA' ge*

balttnvn Artikel itn livr iiniul iii'unii >t«liati»L'livn Stoflea be-

•procben. Die (Vburtea ilnil dort neit dem Beginn deejaitr-

hunderta atÜDdig zurürkgpgniii;<'ii und der Eeitpankl naht
Ar nwikraieh heran, dafa die T<Klf>fiiIle die Qetiurton fllxT-

Mgn weiden. Jede* Jnbr bringt rinen i|;<°>'ini;<^<'<*n Prou'nt-

•atz von Geburten; dir uniilii ' klirtM'. ümp»! bi^kannt« Ur-
Bacbe fär diese EnKheinung li inn, ilHfs miin wia Vcr-

m&gen durch die mögUcbu kleine AnxabI Kinder vermebren
Kfll aiH AnaehasiiBK, iim nImb Mit IMgiim 4m Jahr-

fUrl ktt. & waidMi amt MMO
1 in Etankniah:

IMfiim
O llMl
ur iSil

IMI bi< 1<I10 . . 3S im bi* 18A0 27

Uli . l«-^> . 32 INI . 1(170 . 2rt

1821 , W . . 31 1871 . IBhO

l»3l , 1«40 . . 2» I8!ll . I8»0 . 24
IMI . 1B5Ü . 27 18!>0 , ls»^

Di«»« AbDnhnu^ i»r iillk;iMiicln und nirlit injige« De-
parlement macht eiue Auanahme davon. Im Buden liegt die

8mIm am MblimailM, •(«• bMMr iMht m im HmAm «ad
in dar IhMagae mm.

Man hat diene Abnahiin" ilcr (Sibirien Her rivllination

in (In Schuhe B(:hiel:*n »«ll^'n. danarli »ur« Frankreicb
cig-'iitlich >l;u einzige civiliiiert« Land, denn unter allen

gTorsen I<lin<lrrn Euro(ius kommt nur ihm dicM Ateabnw
lu, »ie die nacbatebenden Zahlen »MwaiMa. Auf 14KH> Sia-
•oha^ WMdM jthilieli ftborm in

IMlUalUO IHlUatW«
PmtwM—il (hentiger Orofcng) M M
OMMreleli . . Bt M
Kn^tUn.l . , S3 93
It;ii..'M m m *f M
Frankreich , . 27 24,

'lami

l)vr Reichtum Frankrvirh« alur »agt d«r ,Teni(i<', wird
durch da« Siebenbleiben der lievölkerung aufi Spiel geaetst.

Durcbeebniltlieb betrugen die Aurfubren von 1(167 bii lS7t
im Jahre .'.306 Millionen. Kie babea lieh IM6 auf S3*4 Hil-

lionen Kranken gebuh«n, ita« itt «in« kMna Vermehrung vun
SS Millionvn. In Deultchlnnd «laKrjfi-n •ti..s;fn ilie .Kuffuhren
von 2n:4 (Mitt«l von In;-.' hi« .-jt 4j4 MiU.oi.eii

Fmnken (provinriiche ZilTvr der Autiubr^n fürlB»i}^. Eine
VMmitew« voa l'/t HUliMdMi. Bluteh»«aa din bU dar
AtMtar In Frankreich nicht ilaigti «ikiind ala in Dantaeh-
land von 41 auf :.2 Millionen wnchaen, die gana andeia pro-
ilnrirrcn kunDc:! .\hiiUch liegen dia Verhiltalua in öwtar-
reich. Alle dieae Lünder wachsen an Kraft und Relclituni,

«tlimid Frankraicb ateben bleibt.

Am ScblaHa dea vorigen Jahrhundert« beaafi Frankreich
27 Vna. der Bevölkvning aller Lttnder Europa»; ea war v«r-

bUtniumSfirig Ha« am »t:<rknlen bevfilkerte. Die franxO«i«clie

Bprachf war •He Hfir^cb'' i\vr civlliiiiertyii Welt; heute lebt

ie n'K'li V n ihn r V-tn;iiiL''?iiheii. H'-ut«- können 46 Mil-

lionen HeuBcben ein fraiuüuecliea üucb leaen, Uagcceo
n MilMonan aiii deutache* und 11» MiHlonwi «te «sg^toeSiM.
Bd lak teA daa BAckgang der Oatartca niaht inr fnudt-

ad aUUtariiA«iMad«fB aoek aaia« wir»-
i tMdNbL

— Die rnasiiclieu Pelzrohben- 1 e In im Ht-ring^-

Mr. Bit zum Jahr« I8tl7 gehörten uUe iiüriilich von
OiBtealeu belegenen Sammelplülze der I'elzrobtien zum
nmiidien Reiche. Ea waren diea uniwwubul« Inaelu, die
von rnaaiwhen Peltift^ern in der Mitle und gej^en dnw End«
deH vorigen Juhrhuiidt-rt^ t-ntdf-^-kt » imh-n. K;< ^n-ltiinen <I;ki:u

die Kommandauien-luielu (Kowandunkije oatruw»), i-inigi^

klalaa laaaki iai OetoMiilaaltta MmWi aiiilie klein.- in<Wn
dar Knrilan-Kalte nnd dIa Fribylow-lBMln. OegenwHrtig ge-

bOren nur dl« Komtnandanteninaehi und di« hinein im
Oohuitkiscbeu Meer der ruujaeheu Krone. Die rrfiteren

wurden von L. älejneger, vom <'. ü. National Muaeuui,
in den Jahren 188'J/83 und 1885 heaudil, der darüber einen
«mfangreiehen Bericht gelieren bat (cf. Tbe geograplücai

Journal Iti97, p. 322). Die Orupp« beateht aua den cwci
Hanptinseln Bering und Copper, di« iiatlicb von Kamtaebatks
zwitchen 34° .33' und &.* 22' ni>nll. Ur. and 16»* 40' und
löb-' o*lt. l.tlni,^ nnnihrriiil '.'7 Meilen vom Kap Kum-
t«chatka liegen. Sli- wunji-n um i. N .vi-o.l.i r 1741 iiiltpn

Stila) vom Admiral Vitua Uering entdeckt. Data Klima iat

nicht beaonderi «iraagi aliar dia »«ifMrMdaatlieha Fcnebtig-
keit und dl« niedrig« Bommertetnperatnr machen ea un-
angenehm, wenn nirlit (jt-rade/u iifi^i'«unil. In Nikolaki auf
der iJennK'-lii--'**" lH':ru^; i?,** M:*\]i:iiini m vier .lahn-n
-|- l',2i'C„ w»Ureq(l ila» Minimum acJten unt*r — WC. fiel.

Dia FloM der loaeln ttbnelt derjenigen d«r Imamloaen Oe-
genden dM nardliohen Europa«, auch mit d«r Flors von
Kamtaehatka und den anderen Aleutiachen Inedn Anden aich
nahe Beziehungen. Bäume aind gar nicht vcrhanden. Die
Kautiu int eine palÄftrkti«.rbp. M^ib w<ihnte eine gemischte
Bevolkrr.iiiiT vrin d.t' Se.:-!"-)!. b.-i::. ;i <j|.ik<'li:i:rliti.rn anijt-hiirig.

auf den Inaein. Die nordweeUiciiat« laael uud Urupp«,
BariarbMii "t ncnaWkm lang und datshaahnitÜMi l«km
Iwait. Dia «UUeMa awaiSrittol dar IomI lind (•Urgif and
zeigen Pik*, lii« bta gegen 700 m anrteigrn. Di-n hriohnten

und niiirallriiiUt. ri iJfir»«HH*n naiint.4' S'.eiru'^'cr .M o u ii t S 1 1- U e r.

Daa nördliche Drittel der Inael )>ii-tet eiui:n ganz anderen
Anblick. Ka «rbcbt aich nicht iil>er Iko m und ateigt von
der 8«« in Form von Terraaaen auf, diu grofae Plateaua mit
etwa« w«U«nförmlger Uberflache oder «ine Art l'Hfi-ltivrKB

bilden, di« in zw«i Gruppen zerfallen. Eine Anuhl Sern
«xiatierrn auf der Inael, von denen der 8ar»nn«-8«« üo eng-
li»chi^ yuailratmeilen grinn i-t

Copper lueal liegt zwiachen i*° frS' 30" bia i4* :t3' S«»"

aMI. Ar. «ad l«f* W dir hia US* eiiU Unga. Sla iat

(«gaa M kat taag «al im OonlMabmit nur S km hiait.

Hi« iat VOM dar Bariaclaaai SO km «atfknrt. Wa OaUifMnK
mit Plka von SO« Ua «W m HBha durdulaU di« laifi dar
Lknga nach.

Im Ochoiakiaehan Kaara ilnd Bobhan-InMl, 8t. Jona-laMl
und Hbanur di« fBr Ptlirobtmi in Batracbt kommendan
Gebiet«.

— Die 8<h neetregen d in Anatralien. Eine Ei»en-

babnfahrt vim nur i.i .Stunden trennt Sydney von derdreni«
«in«r Gegend von Ei« und Schnee, in der nutn lelbat in den

Oaekan nMg bat. «tbraiWI Ata Bawnhnar 4ar VlMaan in
Inn«m unter der elühfndiiten Ilitr« leiden. T>"r Mimnt Ko»-
T r wmz'-i , li.r h i-.I.nH^ l'ik Auatralieua, .'l-t^i i>i über dem
Meer«, i»t dica« kalt« Region. Er^hürt zur Muniong Bang«,
dam aSrdlichaten Teil« dar aoitnlueliaaAl]^ dia ileh quer
dnreh die oberen Oelriet« de« Hnrray bii nach Viktoria bin-
ziehen und deren Umgebung auch mehr oder weniger ge-

birgig iat. Die Berge der Muniong Bange «ind unter dem
volk»tiimIicben Kamen der .Suowy Mountain«* bekannt, da
einige ihrer Gif'fel uLier der Oreuze de« ewigen Schnee» liegen.

Die Beateigung dea Uoiint Koazeiuazko iat gar nicht
aahwiarig; dar AaMag h^aat Ja Vifkliakkalt aahoa *ft

Hallen vom Oipikl und gabt wallaithlldiTor Mh, dafa jader
gaaund« Mcuiieh die Ersteigung dea hrx-haten auatraliaehen

Barge- tjliLie Miaimzi Ii r-iuaiiiliren kann. Die Oi|rftrlrpKi'>ii i»t

unbewaldet, nurgiganliiichu Müune Iludeu «ich hier und herrliche

wilde Blumen, dnriuiter daa liebliche aehirgaachueegliiekcheii.

Intereaiaut iat die Gegeud auch durch die Anzahl kleiner

Been, die «leb beim Hcbnietten de« Schneaa in den Muldea
zwitchen den Hllgelu bilden. Der büchale dieaer Seen — ar
ist die llClch^tgelegene WaaMtlMelia in AuattaUea —
nur 91 m unterl.alb dl

tur«, S8. Jan. 18»;.)

— Dar FUaheainhalt dar aiasaUaa daaiaehra
Stromgebiet« wird auf der hydrograpbiwhta Kalt* VOa
Norddeulac bland, tirnrbeltet im Hureau detWaaatHH
ZU Berlin, folgendermi>r«en angegeben:

OaMat der Oatcrekuitcnnfia«« .... 50 880 qkm
, , Vonlacieküatenlirn«« ... 14 380 ,

, Memel S>4J.:i& .

. de« Fregel i6 01lu „

, der Weichs«! .iM4M ,

. , Oder tlStll ,

J
davon Wartha «4 90« ,)
l«r Elbe 14« »SO ,

. . Weaer 4S862 ,

. . Erna 18034 ,

, de« Rhfin» 180 0S3 ,

Benierkcnawert i»t lUe i;r..|»e de-» Warthegi biete«,

daa ganz« übrige Odergehlet an Orufse ubertriül.

Or.l. Aadra«! 1 I U.— Brack: Priedr. Tl«w«g n.S«ha, BnuMchwalg.
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GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER- UHD VOLKERKUNDE.

VBUCINIGT MIT I»R ZBmCHItlFT «DAS AUSLAND«.

Dk. BICHABD ANDRBB. >|Jk VERLAG tum RIEDIR. VBWIG tt SOHK.

BiLUEXL Hr. IB. BRAUNSCHWEIG. la Aprn MST.

ÄQB dem maliamiiieclaiiiBdidii

I. Überaus achwankemi iiiiil iin)jefitiiiMiit im Iglnn)

die örtlicbv L bcrlicfcrung. welche un eine prolso Menge
dar Heiligengr&ber gtikiiQ[irt i^t l-U u'>'li"rt /.ii dt^ii

hCafigtten Erscheinungen auf diesf.n (iebicto dtr volks-
tümliclien lleligimi, iliirs \'(ilk ril>i^r diii Entstehung
der geweihten Stätten , denen es Pietät und Andacht
widmet, Uber die Ursachen ihrer UeilighaHung. j» lOgkr

über die Kamen der daaelbat verehrten Heiligen, keine

Rechenschaft mehr geben kann. Da sieb die officielle

kirchliche Welt um die an allen I'lckeD und Enden der
SUtdte und Dörfer, sowie in den kleinsten FeUalianiiad*-

langen inmitten «chmnUiger LehnhaUeB •nporteneben-
d«B Kabbe« wenig kttnimevt und der popniiren Andnebt
«nU inUnuit, nbar «Mb SMS g^UhgAltig gegenftbor»

DBtn dim tnditiÖMlIn SiiDBVuigmi das ge-

Tdktt daak» laiehtor in Tarwicnmg gwateo.
In dam grabaa topognphiidMB Warim (Al^ahiUt

al-gadids) d« «er «ioigaa Jahna THitarbaBan gdalntan
figyptiseheii fltaatniMUiaa 'Ali Bnaeha Mabtrek, der
bäi der Baadwaibaag dar OrtaabaAen Ägypten« groree

Sorgfall auf den Kaehweis der allerorten befindlichen

volkstümlichen KultHtüiten verwendet luit'), begegnet

nicht selten diu An^sbc: fih'i diiarili libiidh al-

Sfiälihin. d. h. , daselbst betimU't L ili.-i (ir.ili iryenil

eines Frommen". Ik-n Namen küiiute er nicht ans-

findig utacheu -').

Audi ila, wo dur Nauie des Schech"), dem liie Ver-

ehrung gilt, bekannt zu sein xrlieint. liiilieii wir es

hiulig gleichfalls mit aaonjrmen tiräbern zuthun, denen

man aus dem Dedarfnis, den verehrten Heiligen nicht

TöUig onbenannt zu lassen, irgend eine Benennung, die

aber ehereined anbestimmten Begriff als einen indi*
iduellen Namen darstellt, zugeeignet hat. Die« gilt

besonders von jenen »n Hunderten von Ueiligengräbem

wladerlubreBdaatTpiaaben Namen, wie: HanaaAr,Satd,
Abft'l>Dflr «. a. m., dia im Omnd« nnr die Anony»
ittt n TardwkaD bamfen aind. Zn Teil baban
aalaba Namaa, dU viallaiakt ainao baatiaBtanB Eigaa-
BMUB aoi frSbarer Zät Tacdrtsft Inbaai aiM ba*

') Trotz der angenfaUigen Hinael dieses nnkritlacbea
Bammelwerkes (s. Voller«, ZDMO, XLVIl, 1893, 6. 721) ist

•eine Beüeutuuj; al« Quelle für die Keuiilni» der Volks-
l rHil 1 1 iotie u nicht zu uiiter.cliHtzeu ;

Vfr^l. nieiueii Aufiuibt

in der Wieuer Zeltachr. f. il. Kunde d«. Morgen-
landee, IMO^ p. 347 Ms 352.

•) Z. B-^All MabArek, I. e. XII, B. 9, 4.

'I niK 'i)(yrt>»che Vulk itetirauclit zur nezelebnong der
Wvl. il liir. .Vili.,. -.iK :lir liFili^ei) l'ermitien VltUlMHl ge-
nannt werdra; gewöbiilicb das Wort Scbeoli.

Okka« UEXL Nr. Ik

Heiligenknltna in Ägypten.
oldsihar.

stimmte Beziehung zu lokalen Eigentümlichkeiten
der Grabesstätte. Auf dem Keitwev"' vun Assuiui nach

der In.-el F'hilae erlilii Lt diT Rei.n'inie ini Dm le Si-liullul,

hart an dem Nilkiitarakt, eine Kiil)bi;' I Ileiligengrab). die

den Namen t-'nu-i Srhirh !) h . f- A 1 1 ü Ii •) (der Name
bedeutet: Gastfreund (lottes) tragt. In der unmittel-

baren NAhe dieses Graben, bluls durch die Landstrafse

Ton demselben getrennt, befindet sich, durch den wohl-

thAtigen Sinn der Bevölkerung erhalten, eine sogenanuta
cheme, d. h. eine Herberge, in welcher bedArfUga
Reisige (abnä al-aebil) unentgeltliches UnterkoaUMIl
finden. Ea iat wahrscheinlich, dafa da* Epithet des ano-

nymen HeiUgao in Beiiehung steht anr bnuiauen Insti-

tuUon, die an dar Seite aainar Rnhaatitto ihre Wohl-
thatan apaadek

Dia Vaigaaaenhait, in wekhe dar indMAMiH« Gba-
rakter viaicr Heiligangriber getunkan iai« «M aock

lacan bai diaaar Bneheinung mitwirkenden ür>
*} M d«n Tarfblla beigetragen haben, der aa

Andaebfaatltten unser Staunen herromifL

Niemandem wird die Nachlissigkeit und Gleichgoltigkeit

entgehen, mit der die blndlicben Mohammedaner selche

Andachtsstätten in TrQumier verfallen lassen. Zuweilen

i.-t ilie Kulilie ibiH eli'tuieHte linnwerk inmitten der sie

uinf.'elicndon Wohnhäuser uml die armen Leute, die un
(ier^hllicn v(jrilli<T^ehi-ii:| ilire Ibinde 7.U einer andAch-

tii^en FiUiiia erheben, erweisen dem Scbich nicht die

EliiH, sich um eine würdige IMle-Ke seiner Kube.ilÄtte zu

bekümmern. Sie kennen ja kaum seinen Namen und
Winsen nichts von seinem Leben und seinen Thaten; sie

stehen in keinem individuellen Verhältnis au ihm} aia

verehren den Unbekannten, weil »ie die Gawohshait
von ihren Torfahren überkommen haben.

Zur Motivierung des Verfalles selbst biichgencbteter

Knbbaa tritt aber »neh manehmal eine Fabel ein, wie

mir aina adeba in Sne» von mebranm Hühauimedanem
gMaUaataad anKblt wiirda. Diaaar Kaotaopaafct daa

WaUbaadab batmaOaalabtapnakta darlalamkaada aoah

flieht daa GaaaaaUad dar Baabaehtuf gabildat, tnrta-

dam dia Haadalaatadt aaah ia diaaar Baaialiaag maneba
iateraaaante Eigaataadidikait darfaialal. Dia mohamme*
daniadien Bewohner der Stadt sind niebt wenig stola

*) Daraus ist der deu LeMru vuu büttin l*iuchas Feuer
and Schwert im Sudan ceUnflge JBigMBaaie Uafallah
verderbt.

') Über die datMl mltwIriMndaa vSlkaiTqpchelagiiehea
Uom«nu> s. ta Bbeta: Agyptaa in Bild aad Wort, I,

B. 347 ff.
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SN IgBKB Ooldrih«f: Abi 4«m aiobmm«daBtMk«B BBiligMkaltat ia Agypt*».

auf die 36 Ueiligeiigräb«r, die ihr Wohnort beherbergt,

darunter in erstor Reihe auf ihren Schach Faaaih
( urn^-, ile.isen (irab, in einer Moschee auf dem grafaen

Marktplätze, sur Abnahme von EidesletttuDgen benutzt

wird; niemaiid — »o denken die Mohammedaner —
hktto dut Matt u diM«r IrailigeB Stttte «mb falMbsB

Schwor m thaa: m «fl>d« Sm BBÜihlW dat 8tra^

garkkt QattM Bsd im S«h<eh «nUm. Aach Sehich
MacohtBiMh (DiBiiaatiT tob IGiebniiMh, Aprikoc«)

ilt Ocgaactaad andächtiger Verehrong in Suez. In her-

Tomgander Weine offenbart »ich da« religio«« Leihen

der MohamiiifitininT von Suez »uf dem ffroffeii l'lutze an

der Sodseite der Mperphkütte, den die grofae Moachee
des Gharib abKchlirfst. Da jjiebt es auch einen alten

Friedhof, auf di in nur vereinzelt noch irgend ein ver-

witterter Denksitein übrig geblieben i.it, dem aber für

die liewobner das Urab eines Schieb Abü-l-nür
grob» Bedeutung Toriciht. Allabendlich werden an

ciacim «Undigen Balken kleine Lllrapchen zu Ehren de»

dort begrabenen ^LichtTaters" angebracht, von dem
man sich alle mögUcben Wunderwirkungen erzählt.

Hart am Ufer erblickt mau eine verfallene Kubbe, die

das Grab «aw Stdt al-Cbidhr birgU Eigeatlkh iit ea

gar kciaa Kabha, daaa m fitUt da« cjgaBtaaüiche

oMmb GahtadM, daa Koppel-

DnkBllar ihrm Namw «Mlten
haben. El wird wohl einnal eingettOrit eein and die

frommen Bewohner f&hlt«n eich nicht Teranlafat, daa-
' selbe zu restaurieren. Sie »elbst begründen den Verfall

des heiligen Orte« nllerdini.'« in anderer Weise. Dai
Volk — so erzählen (•!•.: pflegte am tiralie ilca SIdi

al-Chidhr jene lärmenden Mi'ilids abzuhalten, mit

l'iiuken und Troniuieln (tablclnine) und Ikdustigungen.

welche »ich an den Ileiligengrübern zu den andachtigen

ÜbuDgen gesellen. Was nun die meisten Schi-che

IB Ägypten ruhig gewähren langen, wurde dem Cbidhr

Itatig. Er wollte dicM^ I n iMiuden Volk»andachten an
einem Urabe nicht dulden und zum ZeiobcD «eine«

Mifafsllena Uefa er einmal nichtlicherwmle «daa
Kaapeldaeh eiaer Orabaskapalla wagfliagaa''
(t«j^ kabbcMi — wk saa «rthlta). ßia HWd-
UatiihaltBataB hitotea aofs aher aadh die Kuhba worde
nicht wiadar heifailellt Diae wflrde ja ainar Wider-
setzlichkeit gegaa den ausdrackliohen Willen des Heili-

gen gleichkommen. Die Krz&blung ist ein Beispiel

melir )'ir den liiiiilig begegnenden Typus sich pelli.st

zerstdrender lleiligouorto'). Auch an ciueoi an-

deren Orte Ägypten*, in Al-ticmulijja al-Kabira (Mudi-
nüa DakJial^) hefiadet aieh aia Hmligaagrab (SehCch
waifih), daa dar Kabha aatbahrt Dia Laota giaafaM,

daft ea anaaflldi «In« ai» aaldMt Ba«waifc Ober dem
Otabe Bo erhaHea; aa wtrd« tob aalbat einatflraaB').

Eine fthnliehe Legende wird each in jüdischen PQgar-
baehern in Rezug auf ein dem Joeaa zugeeignete* Grab
in Kofr H.irith erzählt*).

Für die Abde<kung eine« lleitigenjrrulH« , wie wir

dieselbe am ("hidlir-tiralie in Suez luetot

sich im mohammcdaniseben Heiligenkuitus allerdings

noeb i'iri ganz besonderer Anlafs dar, der hier gelegent-

lich iiii'lit unerwjihnt bleiben möge. Bekanntlich be-

nutzen die Mobatniueilaner liie ( i r.iber berühmter Heiliger

al* lietort« zur /.eit der Dürre und Regennot. Unter
AnfQhmng ihrer angesehensten Leute pilgern sie in

groÜMa Scharen sn irgend ciaciB im iiaimgaaucbten Ge-

') Muhamro<-d. Stadien, I, R. Vtt find
angafiibtt.

0 Ali Ilabarak. Z. n. 6«.

*) ZDPT, I, (imX 8. 17.

biete beßndlichen Gnadenort, um die Vermittelung des

Heiligen zur Abwendung ihrer Not anzurufen, oder die

Verdienste desselben zur (Irreichung dieses Zweelua bei

Gott galtdad lu machen. An andaram Urte-') haben wir

lieiapiala Ar diese den HaiiiBeBgrthern zuge«ignota

Wirkang aagaAlhrt. Maa arwaitok tob deai BaüigaB-
graha ui acmhaB FUlaa aocli aiahr Erfolg, w«bb maa
eine anaiittelbare TarUadaaf awiadien daa körperlichen

OlierreitaB dar hafligaa Panoa oad dem .ehenMa"'*)
oder mit dem Aasdmck der alten Araber aledemea' *')

oder ,glSaemen* ") Himmel heratellt. Nach einer

moliamniedanischen Tradition brachte man biilJ nach

dem Tode des l'roplieten, al» arge Dürre die Hewulmer

von Mediua bedrückte, auf Rat der 'Äjischa am Grab«

des Propheten eine gegen den Himmel geriebtclo Öffnung
an. VAne andere Form dieses Vorganges ist die Enü
fcniung der Decke dea Qraiidenicmalea, wodnrch dar

!^arg, ohne Scheidewand, nnTermittelt dem Himmel
geeetat wird. Al-Kaawtat aralblt, data naa i

Uaopel heiRegaaBot daa Daali daa Orabaa daa lüiAb ab-

trug wm dadarek HoUk i« dar Hat •« ariaag««^ Fttr

•braaba Oowabahaitaa giabt aa aadt ia andärea KiaiaaB

.Aaalcgieen . enf welche wir aber in diaatB BnaaamaB
liange nicht niher eingehen kAnnen '*).

II. Nicht zum geringsten Teile i»t die L iibestimmt-

hoit der Überlieferung an den lunbammedaniacben
Heiligengräbern in .Vgypten (wie auch anderwärts) auf

I

lii-ri LIuislund zurückzuführen, dafs der mohamme-
danische Heilige liiiuftg nur der letzt« Träger eines in*

heidnische Altertum hineinreichenden kultischen Mo*
mentos ist. das die letzten Züge seines durch die Jahr>

tausende rerkümmerteu Lehens anter den Formea dar
mohamwedaaieobeB Heiügenrerekraag. tob daafiraaii

Bekennem oaarhaBBt, fnrtot. Eia galabrtar

laadaBar bat aagar dia Taiantung aaagaainoheBt
n. a. aia Oairiafrab Toai ägyptischen ToUm aaek
bevte als dia RobaoUtte einee mohammedanischen
Heiligen rerehrt whrdi*). Es ist nicht aufTallend, dafs

es Töllig unklare Überlieferungen sind, die fiioli .'in Rulüho

mythische Heilige knOpfen, die ihrem Wesen nach nichts

anderes sind als die letzte Metamorphose einer ägyp-
tischen (tuttesvurstcllung. Kü bieten sich in diesem

Ka|iitel iler ri-litrioimjfi-si liirhtlithen und ethnographischen
riiters-uchunf; selir auzieliendo Probleme dar. Obzwar

ii. Ii ijiHher nicht unterlassen hat, die zur Auf-

kUruDg solcher iilrachainungen diaaUehen Materialien

aaakaB««ia8Bi^. kasa diaa Oabial dar lallgiaBB*

') Mubammetl. Studien, II, 8. .113.

") livvit. 2«, 1»; Deut. 28, 2».
") Al-N&bigba ed. Ahlwatdt v. S.
") AI Boeharl ed. Krehl n, p. 4 (Mantklb. Kr. 18)

,der Himmel i«t wie ülan*. il, !i. rein und anbewOlkt.
'

) Itüi O. .)»i!>>ii. Ein a v.^ biüc he r Berichterstatter
»u» dem X. Jahrliunderl etc. (n. Aufl., Berlin IH96),

8. T«.

") Dr. Jacob war so freundlich, mich auf eine inter-
emante Notiz antaerksam tu msobsa, ia wsleber von dar
oirnung lies Oidfrabss tiei solcfaer Oelegenheit beliebtet
»inl: ,11 f»i«ll «ine primlc »"obei'i'fne ;( celte dpo<|Ue, «t
ili-piiin ImiiJitcniiiii OD h', aa j i

• Uieu u il l^viirisUt diinner li«

, la pluie. Ur, des que la bK-re eut et« tlt-plnc«-«, une pluie

I

abottdaute arroM toute la Castille', bei Dozy, Becherches
sur l'histoir* et lalittöratare d« l'Bspagne pendanl
le moyen-ftge (3. Aufl., Lsiden, lailk U, p. SSO.

") Vergl. Wiener Zeitsehr. f. d. Kaade des Vorgea-
laudea, \»»o, S. 3.'>1.

") Kine Ot>ersicbt der Materi.ilien in tn< iiici. Muliammed.
Studien. II. B. 336 IT.; ttevue de I Ulutuire de» Reli-

tloBS, XZn (1881). p. SOS{ Abhandlungen zur ara-
iaahOaMilologis. 1,8.111. IheB merkwürdigen lieilrag

bletat Tollere ia selaer ThsIliBiiiMng 4*e uabtheUlaea Oaa-
411 bil el-'Amama (Biilsahr. f. AsagrrioleiflerTO^. tW).
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TrimiMrhtfllinlifiii Foraobung noeb lang« nicht w
•ohflpft ood yttonwtMch arfrUrt gdtan und JttM G*-
lÄrlan, dia Q«lag«nh«t h«fa«i, na Ort ud Stell«,

BsmoiÜiah in OberSgjrpten, die ha^do^Mhm Tradi-

tionen »na den Munde des Tolkee nr iMiwwiln . nicht

angelegantitch ganug empfohteB wetden. Ba gilt hier

dMMlbe, was Loret in «einem Hinweise auf die in mo-
bemmedanischrn VolknenAlilungen aufbewahrten ReBte

altAgyptiBcher Vcrslcllungcn auagesprochtn hat: „que

le TOjre^eur, iim luuavrnit svec 1«< Arsbes et ijui onurait
|

gagner leur conriniu i- ne tarderait pee k aiwtit tum de I

recita poar en former nn voluroe" '").
[

Wihrendnun TerachiedcMiu Faktoren dazu bcigtlrugfii

haben, die Verachwommenheit der hiatorisohen oder auch

nur legendariaehen AnbeIU||Ninkt« der lokalen Heiiigen-

erchning herbeiinfiihren , ao hat wieder anderaeita

jji ru It die Verlegenheit, MnialDeD, im traditionellen An-
sehen der Heiligkeit eteheadeo Gr&bem und Andachta-

•llttea eine hiatoriaeba Stella anzuweiaen, AnlaTe zu der

InaUiirlifn AitfeiWUii. mit du mmi aoleha Sutten an

Mmnto moMi tm imt maharnmedaitnebeo vad vor-

••hammaduiMlua MiigÜtaen Geechichte anlehot. Da
fieoan Bsa ia anler Beiha die aogenannten „Genoeaen*
(Mobammoda) dain, nm an unbeuannton GrSbern nl« ,

Namentrilger einsntreten. Wie leicht e« das mohanime-
I

dänische Volk nimmt, aua Personen, für die eo keine be-

stimmte chronologiacfae Stelle findet, „(ienusBcn" (sitttlnibi)

zu machen '•), nn allen »ich irgcmiwic dazu darbietenden

Stfttten Urüber von Leoten aus der ülteaten Generation

dae laUm zu finden, die mit dem Ooberer Amr b-al-

'Aaai an den Kimpfen um die Erwerbung dieaee Landea
teilnahmen, kann man beiapielaweiae an einem in dem
TOB der Darb al-haaAm (ia Kairo) abnreigeadea GAfa-

elMB*Atbt al-liAaob al-eUiUii baSadUohan Qfaba er-

sehen, waMaa dM Tdk &» OiabwiMtta dM •Pro-

photengenoMMt Abdalrabnla* Terdirt, wlbraad daa-

aelbe in der Tbat den Namen einea Frommen aus

dem 16. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, 'Abdul-

rabm&zi b.-Abi-l-r.i.iliL tr^pt

Wo die Identitüt ciuer (irabesututtc vüUig m Iknikpl-

heit geratfii wur, hat sich leicht der Njimt' eiiicB „(io-

noasen* eingestellt, um die Lücke der Tniclition iUKzii-

fQllen. L'm die einem anonymen (irabc gpzolite

Verehrung zu motivieren, hat man mit besonderer Vor-

liebe die Namen Ton „Genoaaen" herbeigeholt Bei der

grofaen Verehrung und Piet&t, die die religiöse An-

ebanung im Islam dem Andenken der Leute dea ersten

mobammedani-ichen Geachle«ht«a widmet, die su dem
Propheten in peraönlicher Reaiebaaf ateadeB nnd die

tttaaten Z«ag«u dee aanen aianfaaaa mma, «anal vaoa
•i» an den ErobereafdElnpfiiB taibdMMB, itt Mebt
m bagnifin, daft dia Varabraaf aiaar hailigan Sutt«,

darea wirUidia Badaetang ia TergeaaeDbeit geraten

wvr. nm 1eirhte^<ten aufrecht bluben konnte, wenn sie

aa die geheiligte Person einea „Genoasen* angelehnt

") Im AnAataa: .Iiigendea Agy|itieDn«i* (Bulletin de
l'IaelltU tmOnu, II- Ü!tit, Kr. 4. 1883, p. 100 bis tOä).

_
**) Aus mnem der von U. Uouriant in den Schriften der

JCitsioa arcbtologique fraotaine nu Caire abgedruckten
Ohanaons populaires arnbea eu dlalecte du CHire
d'apris lea manuaorita d'un ohanteur de» ruei
(Falle im) kaaamaaataahaatwaMwIieaamsa undBeiUBeu
e* siad, die dee Talk ia der Hat annrfl (.iatigbAtba* ist

der Titel dm Iiird««). Da kommt nun auch ein beitiger

DarrkS vor, mit der Bezeiehnuni; .er iit ein Genosae und
ein ofTenkniidiner Leu", p. 74, K Mau wml in den Listen

der i"];!!..,..!!" ver>{eblK:l: mich liieiierii Nuriir'll xucheil. Da*
Volk hat den Heiligen , über dea>en Lebcnazeit w (ich oicbt I

Beehenechaft gebsn knaata^ Ia die Katagosia dar gsrtganewaa |

dea Tro^baten gerSekt I

w) (üiitat jadida, HI, «1, rataa. I

wnrde. So iat nun in Ägypten die Falle von „Orkbam
der Genoesen" entatandMi, cum grotten Teile aadi
aolaltar Laate, dm arwiaaanarmafaan daa Badea Igyateoa
aiamaia Iwträtea habea. SallMt Varlrater dar malHHa-
medaniacben Pilgerlitteratur, gewObnIieb nicht abaa
akeptiach veranlagt« Leute (wie s. B. AI-Harawl —
12. Jahrhundert — in seinem von Ch. Sohefer teilweise

bekannt gemachten Pilgerfllhrer) , aetz«n solchen An-
gliben oft vorsichtigen Zweifel entgegen. Freilich repro-

duziert der überwiegend grüfsere Teil der frommen

ReiaeBdan, s- B. der Spanier Ibu Gubejr (12. Jahr-

hnndact). deaaan Baiaawarlc ia dar Aaagaba Toa W. Wrigbt
zugangiidi iai (Laidaa liM), aad darbald m arwihaaada
S.vrer, Abd-al-fhaat al-Nibalsi, die TülkstamliebMi

Angaben mit snvaraiobtlieber I.eichtgl&ubigkeit. Daa
ganze Inventar der in Ägypten veratorbenen Genoesen
hat, mit Benutzung aller durch aeine VorgKnger zu-

«aniinenge^itel'.ten Listi n , der Compilator ,\1-Suji'iti

(st. 15(1 Li) durch viel« biattaoiten aeiner Monographie
Agypt. II. /II Hanf aaUp^aiahart")} ar biiagt dUe ZaU
derselben imf 300.

Man begnügte sich aber nicht, die L .ikru der

Überlieferung mit Namen aus der mohummodanischen
Geschichte auszufüllen. Auch die .\nriliige der iarae-

litisohen Geschichte und Religion weisen ja aaf
Ägypten snrfick- Man konnte daher auch Niimen aaa
diesem Kreise zu Hfllfe rufen, um gleichsam herrenlosen

Stfttteu, deren hiatoriaeba Beiiebnngen verdunkelt oAer

itXüg ia VaigaBMnbaii garatea waraa. hintandnia alte

Phamaüwaafaa atewaaehiebaa. ^ßrwardau iaiLaafc

diaaaa Aafiwteaa aoah aiaaaa Baimiaiia dafltar baranaa,
wia awa ^ Ot«W dar SOaa Am Patriarahaa Jaknli

aof igyptiaehan Bolaa safiaadai hat In der N'ihe der
Aihar-Hoachee in KAo varda eJn anonymes Grab, dem
man alle iii<'>L'llchen Tugenden zuschrieb, als das eines

Genossei^eb Moses bezeichnet"). Aber auch Mose.»

selbst ging nicht leer aus. Vier Moscheen in Ägypten waren
zur Zeit, ah der KAdhi Abit Abdalläh al-Kudh:i'i

(1 1. Jahrh.) seine Munographie .Egyptens Hchricb. auf den
Namen die.iea Propheten benannt In der in Kairo

befindlichen MtursiiKjsLhee woDto man zur Regierunga-

xcit dcM Mamelukeusulfans ZAhir Bibars (1262) einen
.S:ein mit folgender Inschrift gefunden haben: ,Hier ist

der Itetplats dee Moses, Sohnes Imräna, Friede Aber iha*.

Dieser Fund bot daan Taranlassung zur Kestaurieninf

dea Aadaebteartaa^ den auch 'Ali Baacha anter dem
Namaa Z&wijat ma bad MAai veraaiebaat**).

Ifaa giiffaber ia diaaaa BaatralMiagaii aaak aaf aook
Ütora Zai^eriodea lurtek, oad langte hart bai dar Zait

dar Siatliit aa. Sia Tarttatar diaaav Etoaeha iat daa ia

Kairo befindlteha Grab Sftm iba Nfth (Scham Sohn
Koahs). Darülier kann uns Al-Makrtzi folgendes be-

richten: „Die Moschee Ihn al-Bannä*') innerhalb des

liiib Zuwejlc'^); das gewöhnliche Volk giebt ihr den

Namon Säm b. NiUi. Diea gehört freilich zu ihren grund-

laaan lUala. da doch Sla k N. aiaBala daa Bodaa

") Husn al-mtth*<Ibara fi achbnrMUnr wal-Kkhira
(Kairci, 1299). I, p. 9» hi» 144; in di.r Kinli'ituni? rn dii>iiem

in di.j Mono^niphie eingele^»>n «^'Ibdtliiidi^jen Exkurse findet

man aucli eine ütiersicht Ulter die Litteratur diesea Themas.
«) Olobna, IiXX iitu), H, «41 A. is.
'*) Iba Voakmak. Daaeriptlon de VEgypte ed.

Vollen (Kairo I8«t), I. p. Mk
'*) Ali Mubiirek, VI, f. 4?« aalen.

Derselbe w:ir <-in fmmmat Kotanlseer (it. iias), darin
\:i;:T .MoKctiee, die dAiiti seinaa Hamsa arliial^ teaawMiHgar
JiuruckKezugenbeit lebte.

«anaasr beastebaet: die Meeehee beftndet sieh I» einer
alMMBg von etwa ISOm nOnllieb vom BU» Kawrila Igegaa
die (HiA^a Ua) te dir Itrafte Al-aakkariija.
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Ägyptens betreten hut Man hat mir «rifthlt,

dit!^'' M{iM~lit'<> vei Tnnna'.» eine Sjnagnge der kaiiitiaeban

Juden I luui hLh solche unter dem Namen SAm b. NAh
bekannt gowcscn; iler fiitiiiiidiBchu Klmlif Al-Iliikim vpr-

wandvlte mv, iiU er die S.vn««fijfen Tcrniclitet«, in eine

Moschee. Noch jotzt glaut)en die Jaden in Ägypten, duls

Süm b. N. dort begraben sei. Dumm nimmt m»u
aoefaden zum Islam Obvrgetreteuen Juden nu dietein Orte

Eide ah. So berichtete mir der EiVdhi der Juden, der

Karaer^') Ibrahim b. Farag-Allsh b. *Abd-al-KAß al-

DAwiidt. Fürwahr, os ist dies nicht die erste Albernheit,

die das gemeine Volk erdichtet httt***).

Hinflber eingeholte ürknudigiiBgen atpitum, dsb die

hentigeB Jndan tod Kail« Toa den HgwlidMi
dae Stm nhdito wiaeen, daüi »her mtor dem Hohani-

medanem dieee aneh von^Ali Baedi* MablMk**) Ter-

seichnete GrabesQberlieferung bis tarn heatigni Tage
nicbt in Vergessenheit verfallen ist.

Mfin Krt'und und I.andsniiinn, M;i\ Herz. Kunsf-r-

vator d<^s aniliisi tnui Museums in Kairo, iierichtet mir
danllier: ^h'w .Mosoljee Ihn el-Hanmi Bttdlt sich al» ein

BchmiickloBer Hau dar. I>urili finen .'i lu langen

Korridor gi_!nngt man in einen klfinc-n nlTi-i-.t'n Hof, der

in einem gedeckten Kaum mdigt. diei- ict die Moschep

Ibn el*BaDDft. Nicht«, nicht cinmiil dio weuigcn Säulen,

dia man erblickt, erinnert an die frühere Synagoge.

Kaeh dem Mauerwerk za urteilen, ist die heutige Moschee

Inn llter ele 80 Ue 100JahM. Dar gravblrtige OiAdim«
der eainerHbioheogageaAbargUBukknaa KafliM vackMÜt,
•niUia, iab der BAaehA (Mohammed Ali) ein Stttek

dar Moaoihaa damJan der llordeeHe denelben lefind-

Uaheo] SebU (al- 'akkAdlo) einverleibt«. Er weifi sehr

gnt, dab die Moschee auch den Namen S4m b. M<ih fahrt

und zeigte mir auch linka vom Ifihrtb dia BtaDt, WO der
Patriarch begraben sein soll."

Fji ist nicht ausgcM-blnsKL-n, d if« volt-ho lui Tcrisonen

der biblischen Ge^chiclitf iiii^MdHhiitM (irftl'i-!-14P<'iidpn ihre

Qaello ZUmTcil il ;ilt>ri n j:i..ji-:'luu LukulübcrHcfiTiiiii,''-!!

finden. Die Mohuiiimi-d.iiHT hubcti ja — wie ciiia grolEe

Zahl Ton Beispielen zeigt — allerorten auch die heiligen

Stätten der Bekenner anderer Religionen willig reeipiert

und in dieser Resiehutig einen weitherzigen I-^lekticismus

bekundet Sofern die Angabe des Makrizi auf richtiger

Infurmation beruht, wäre ein solcher Ursprung wenigstens

in Besug auf die Grabeetradition is der Hoaehee Ibn^-
Banol nicht aujgiadiloaaaB. Daa Grab dee Skm «iid
roB den Mahammedanem sonst im HanrangaUet, in

Nawi, Baefagewiaaen *>). In jener Gegend zeigt« man dem
B^geiubarger R. Pethacl^a ein Grab, achtzig Ellen lang,

ab GraboiBtAtt« des Sohim ben Nöab. .Aber die Juden— ao fBgt «r faina« — toflen diioee Meiautg ieht").''

III. Dia Eracheinung. daf« die rirabe««l£tte derselben

Personen an veracbiedenen Orten des weiten Gebiete»

daa Idam mit glaieham Aaaptwh anfAmthantia Ckigvn-

") In ilem da» Zuwcjladior utugobemli-n Stadtteile be-

fanden siob vordem viele r«bbaniti»che nn<l karkiache Syna-
gogen, aocb die Sanaritaner hatten dort ihr Bethaiu; die-
«'Iben sind hei Al-Makrid, Cbitat (Bülak, I270X U, B. 4T0f,,
namentlich aufgetäblt und beM-hrieben. TetlL anöh
Bohr'-iui'r. y.DMO, XLV (18»l), S. XttBf.

' Im T»xt: al-*AnanI, Mdh Amn, dem BtUker akaar
jüdisclien Bekt«.
) Al Xakrial, Ohttat, II, & 4M. IM der BeMtoailMng

de« Btb »iw^tlB nimmt Al-VakrisI gtelchMI« Beaag auf die
Kaebberscbaft dieses Thores mit dem Ombe des BAm.! ibid. I,

p. 380.

") Chltat gadida, II, p. 31; VI, p. III.

"i Jaküt, IV, p. .'Iis, 14.

") Yojrages ed. Uannoly (Paris 1S31J, p. s».

ataad der Verehrung und Zid fronmer Pitgerbeaucbe

iat, hat die Mohammerlaner im allgemeinen »ehr wenig

beunruhigt ''). Der Glaube an die Authentie bat die

den Heiligenstätten zugewendete pietiitroUe Stimmung
überhaupt nicbt beeintlufst. Knlapricht die I berliefcrung

der ^^ lUirlii it
[
ik'gi u »iü zu sugon — um so beseer;

ist dieselbe fulmli, «o entgeht dem Pilger die innere
Segnung uiclit, die eine Folge »einer frommen Absicht

' ist*'). Man bat demnach die ThataaehOi dab aa in der

I Welt der HeiUgengrftber eine uniAllliga Ifanga fao

I

Doppelgängern giebt, ruhig hingenommen und nur
strenge Historiker, wie a. B. al-Makrizt, haben aber die

i

Frage der Eahtheit bis und wieder einmal «nittiolrar

riaoaniafi Dia tob dar ayatom»tiaebaB Lehn dar Thao-
logen ateang an nnlataebaidaBda TCllutdmlieha Saila dar

Kcligion iat tob aolehen ünterandiangeo, ebenao wie
anderwkrts, auch im Islam vollends nnberfihrt geblieben.

Nichtsdestoweniger hat auch die Tolkstümlirhe .\nf-

fni'sung des Ilciligenkultus sich an manchen Punkten

mit den auL'i'iitiilligini Schwierigkeiten, wh1<1ii' die Kr-

soheiiuing der I)o|i|ndijiing<'r <iiirliir-tf't, ;iUf(i'in:"i:'.'ii rL'fsetzt.

Ich konnte darüber iioi (lelegeuheit einer NilreiHC, die ich

wiibreud der ertteii Wnelieii des J.Hiires 1^96 unter-

nehmen durfte, einige Beobachtungen machen, die mich
/nnai liHt iiurfi in philologischer ßesiohung interMaierten.

In Uberägypten trat mir nämlich bei meinen Erkundi-

gungen um die vielen Kubbcs, die um« ja bckanntli<di in

den Uaiaatan Weilam ebaaao wie in den grOlaaraB SUdtaa
Bf Soiaitt BBd Tiitt barngBen, ans dem Hoade daa

Tolkaa blnfig dar ABadnidc mB'eaeebir entgegMi. Der
an ainar beetimmtan Knbba Tarelirta Seb^jeh aat dart

ma'eisobir.
Was istrou'esschir? Grammatisob genommen ist dies

Wort Particip. aet. der II. Form eines Verbuma aschara
(au? scbsira IV— a»ch(kra gebildete vulgSre Nebenform)

und bedeutet .ji inund der einen Hinweis ni,irlil. der

auf etwna deutet, etwas anzeigt". I>a9 Volk dr iekt nun
durch <lie Anwendung des ^\'lJrtes den (iriiiiiktMi fiua.

dal« der Heilige, dessen Grali an einer bestituiuten St;il to

verehrt wird, in Richtigkeit zwar anderswo b' Ljrul e:; : t,

dafs er sich aber einer hierzu würdigen Peraon in einem

Traumgesichte kundgab und derselben einen Ort an-
deutete, an welchem er für sich ein« Verebrungsstätle

wflnscht, der dieselbe segnende Kraft innewohnen werde
wie aeiaam araprflngüehan, achtOB Grabe. Haa aagt al-

aebteb mtfaaaahir ft ..... d. L dar Sdhieb Imt

dieae Stitta ofanbart, erweilt in derselbaB bil-aaabira
(= tschftr*}, durch Kundgebung.

Auch in aolehen Kubbes fehlt jedoch der gemauerte
Sarkophag nicbt, der die Illusion , es sei hier die wirk-

liche Grabesstätte des Schech. unteratOtst, und das Volk

erblickt auch an den Aschflra - Orten das kür^terliche

(irali üe-i Schech, der diese Vcrehrungpi^tiittr! einem
frommen Manne jener Geu'enil in einem feierlichen Tranm-
gcsicht nin'lr.vi'_n. ihe (iebilileten nlier niacheii einen

auch in iler Lilteratur bemerkbaren Unterschied zwischen
ma.sehhad (ltezeiignug!i»tHtte) und kabr oder turba
(wirkliche Grabesstätte). Kenotaphien. die ihre Weihe
blob infolge ein«r Asch&ra erhalten haben, werden im
Unterschiede von wirldielian 'OrSliam mit eraterem Aoa-
druck bezeichnet Daa ganrSlmliclia Tdk awebt diese

UBteraeheidang nicht

Diaaar tarmiadogisidiaOabnmdideaWoitaaaaebira
nad daa ana daBuellMB geluldaitaB mu'essohir iat BBr
ia OlMrlgypteo bakaant. In UBterkgjrpten weib ima
— wie ich miob «na peraOBliolwr MMhfraga BBtar das

•») Vergl. ZDPV, II düT»), 8. I I.

) Kiu Beispiel daAir: ibid., XVU (1894), 8. 120 unten.
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Leuleo der verscUiedcDtten Sdnde flberzengen konnte—
nickU davon; wi« es danit in anderen mohammeda-
niMboD GaWetan wttbiwlMr Zaaga iaht, kann iah uaht
.MfaB. AImv daa thaavaliialM PriMip, dai diaaaa, vr>

tattuääAwM imte tlNNdafhahMiSUtoü» «aMMiianen.
jfldoab Ua in dia ÜalUn SoUaUa« daa ToHtaa ga-

drnngenen KanstMiadrtekaa in Grande Hegt, ist nicht

auf Oberftgypten baaebrlnkl, «ana es aueb da mehr als

i>"..;< t -:wn zu weithin gangbaiw ToIkattBliahar Aiw
|iiaf,'Uüg gelangt ist.

Wie rnnn ticli die Am h.'iru vorstellt, darüber kSnnen
»uwolil i'iiiti Mi nLT'^ viiti iiiiitiillii lii-n Volkulegflndpn n.\x

aucli in der I.itliuitnt ilrr i.fryptüii liun I.okalv't'^-i'iücliti'

aufbewahrte sagenhafte I hfrlicftTutigcii bclcbron. Wir
wählen unsere lieiapielc aus den It^tztereti.

Eines bezieht »ich auf daa Grabdenkmal der Sitti

liukajja. TochttT des Khalifcn Ah", iu Kairo, wie Tiele

Mausuleen für MitKÜoder der alidischen Familie, ein Work
aus der Fatimidenieit (etwa 528 d. H. — 1133 Cbr.»<).

Unter den GrAban, welch« diaaaa mit fironmar PietAt

gah^gto Dankaul dar Enkalin daa Pkophalan wngebeo,
befläat aieh aaak daa Grab daa Yaribaiwa daa groben
larihaliiaban Watkaa. Tilg Bl**»rAa, und das aainer

OattiB. Daa »uthantiaeba Onb dar Sitti Baktuga wird

bar in Damaskus in dem in der Nike der Vorstadt

Mijd'in gt'le^t^iifn Fri*'dlioft' n«i-h(.'<'wif*iTi.

Wie erkhirt sich nun da» froiniiie Volk die Anweeen-
hfit di'H (Irabes der Sitti Ruk.ijja in der Kacbbarschaft
de.x Tiiih Zuwi-jlu in Kairo? Ali Hiiscba Mubarak teilt

uns (iarüh.'i- fdlgemic Sn^c mit ..L'bejd allAh Ii. .Said

erzüblt: Al-llütiz ' Abd al-Magid (der fi'itimidiBche Khalife,

regiert« 1 130 bis 1149) liefs mich einmal nacbta au sieh

mfen. AU ich su ihm kam. erzilhlta er mir, es wSre
ibna soeben im Traume eine dicht Teraebleierte Fran
ersehieneo, die sich anf dia Frage, wer sie sei, als Bint

'au Rukajja (R. Tochter des KbaUfen Ali) an erkennen

gab. Dann flbrta m»m «M «a den Oft (wo dia Tranm-
anahainnig statt&nd) and irir hnäut doit kein Qrab.

Oft biAU JJ-HIAi. diaa Maaddnd m aibMMi«>^
Ebi anderas BriapieL^ In dar BMha daa Orabdank-

mals des ImAm Lejth h. Sa d, in der kleinen Kar&fa, wird

ein Terfallenes Grab mit dem Namen Ichwat sejjidnn
Jüfluf I _Hriid<T iinserps Hi-rrn Josef") bezeirlmct

; durt '

soll «ich das Grab des Kuben befinden. Ks i>tt mcrk-

wOrdig, an wio viele Orte die ni<ihaninKdnnK-chc

Legende'"), für die dieser Suhn de» Pntriarclirn .hikob

im (iruade eine ziemlich gleichgültige TVi-Rrndu hkeit int,

dieÜberlieferungvonKubengräbem knüpft '.\hd el-Ghani

al-Näbnlust, dessen Uescfarcibungen seiner im 12. Jahrh.

nnternomnienen Pilgerreisen in Syrien, PalÜRtina, Ägypten
nnd im Higüz uine sehr ergiebige Quelle für die Topo-

giaphia dea mohammadaaiaeban HaUigankultna aisd*^),

iiwM aio itnbangnb irnnt ia BjnBm, in Asobbln'')

**) In der Stndia Bnr trois mihnVba en bois sculpt^
[Hdmoirea preMoMa et las :i I ltii<titul t^K^'P'^'^n, II, II (Kairo
1889). t>.

e:i7 bis aM} l'aul KuvnisM'aittli dies Denkmal
einKehend behandelt Ober diu Ruki^a*Q*ab ! Daapaskos
«. Joamul *«iat. MM, I, p.

"< 'Ali Mii) .rek, II. ]. M| (aus tat UndMi MIsbAh

ai-da iigi von Ibo ' Ajn al-fudbala ).

*> INa JUIsaba TnalMai
Bnlwn des alteBAnatb OOaad in Aar
Jahrbueb, Jernsniem, I (1883), p. 7a,

\»rg\. Flügel in lUr /.DUO, XVt (HM), B. WI Ua
Tum Hilrteraeister ibi<l. XXXVI Ü««?"!, 8. ff.

'i l'iitf. iliirtin Hartninnti war iiu: n t-trif Anti.i^;« so
lYeuQilJicU, diesen OrUuanieo mit der in neuvrcu Quellen, als

Sehabln bsaw. Ob*kias bsaaiahnstan OrlsehaA dar MAbUa
thila al-akanflb (iii dar Itiate 8rflft^>BKuia-IMral-" rS1is«8tandanMnMtt)aa"

uca Ih, U.

anf dem Wege zwisrhen Dejmt und Saidfi ''); eine andere

K nbba t el n eb i Itübin (Urabmal des Propheten R.J

baaaabta ac in Palästina bei Jahna (Janua)*') SVi bia

4 Stmdaa iMüth TM Jalb. fa dnr »Hw dar 8tdhi «»
sieb der Nahr KtMa — Rsbanaflnb — hn Mm «C
giefst**). Desgleiciban bat auch SadaraMsD ein Rnbaa-

grab bei Gabrän in der Nihe von Sivn iV, in einer Ilühla^

Magbftra Sajja genannt*'). Auch dag Rubengrab in der

I

KaWlfa Ton Kairo kennt Afad el-Gham, dem ebendort

noch die Grabeastellen von Benjamin, Juda und dos

Mi-Jana , Suhnes des Eaau, gezeigt worden sind *'').

Zur Rachtferlignng dea Robengrabea in Kairo wnrda
fblganda Lagenda airtblt : 'Ein frommer Moslem braehta

einmal dia Naeht an diaaar StfttU an**)', «r laa dia

.Joaaf-Sara* daa Korana nd aabliaf aia. In TVaw
hSrta ar, wie ihn jaoMuid dia Worte mrfafi »Bai Gatt,

was du soeben gelesen hast, ist ftnrabr aaaara aigana

Geschichte. Wer hat dich dies gelehrt?* ,Der Koraa"
— aiitwiirtetc er — ,

«den Gutt in das llen seinea Pro-

pheten >riihnniiiii-d piUgt liiit. Wer aber bist dn?*
.Ich bin Kuben, litr Si hii lii t Juh>f/ AI« der frumme
Mann lii^t« duiunf ^. ir vn I i i im Ii :i Leuten erzählte,

erbaute mau au derselben Statte den Weiheort; ee ist

eine gebelUgta Stitla. av dar naa ntt feMsaiar lataaliaB

pilgert«»).

IV. Die nördlichste .Stritte, an welcher mir dieser

Gebrauch de« TerminuB aschära entgegentrat , war

£dfn. Damit will aber nicht Rcsngt Kein, das« diaaar

Oft dia Nordgrvnze seiner Anwendung sei.

man toh der ßetsirbtl^ung des Ilorustempela

Sehritte nach dem kleinen Städtchen lenkt, bemerkt

maa ia dar NAha daa alten Daakmak ein liamlieb Tar>

naehllaaigtaa Sebtabgrab. Anf matna FVaga, «aaaaa

Namen es führe, wurde mir 'Abd e t - K ä d i r Galftli

(Tolkwjtjmolopiüche Auüsprache für: GihVnil genannt.

Nun befindet «ich aber da» Grab dieses grofson Heiligen

de« lalam (lebte im 12. Jahrh. n. Chr.) in Bagdad nnd
bildet daselbst das Ziel der Wallfahrten aus daa ant-

fernlesten mohammedanischen Ländern. Dahin pilgerte

ja auch au« Algier der grofse Namensbruder des Heiligen,

den er als den Sebwtageist seines L<eben8 betrachtete,

und dort empfing araa allererst die Weibe als zukOnftigar

Saltaa daa lla^b«). Im Waataa Algiariana iat ja

aadi dar KoHua diaaaa HaOigan lamalat wbrattat A«f
SdUitt rad Tritt trilR man an sainsa Ehna eniebtaU
Kabbaa «ad MaUm'a. Abar »adh in allen andsra

L&ndem des Islam bis nach Indien**) nnd Indonesien

iat Abdelkadir der ngroCw Notbrifar". Die Afghanen

al» Otataaart das

(AMtlOi a-lABf

"» Ai-hakikat wai-aagfta (Haadsehr. 4a
L nlveraiuubibliothek, D. 0. nr. 9S>), toi. «aa.

Ibid., fol. 124 b.

") ZDPV, II (1^7'.'), .S- l.'iS und die ilciu llumli' tiei-

gegebene .Karte des Taschalik Jeruaalem" (nacb ibid. Vit,

1884, 8. m, Jetti anbewobat). Aadam Pensunaag; Mtaat
Rubin [z. B. in der neuen Haodkatta «oa Jallsthia, dissalba

2elucbr. XIII (18W), und KaDtzscha Bibelwwk}.
") Jakn», III, 224. 12: IV, 4M. 1«.

"I "Abd al ghani I. c, fnl Srn».

"I "Ali Mubiirek, V. p. !t^ oV. n Vtinliche AwjliÄra-

enähluBgen in jUdiKhen OraberleKendsn Voyage da
Babbln Pilaehia, M. OacBialTi fh 41, M.

*) ChoKhULTha lifaafAbd al KadarSa^nltaa of
tbe Arabs of Algerla tboatea IMTJ, a. I«.

Tranielet. Las Baliita d« Teil (IMs, ItBI), p. SM
Ua 308.

•) In Indien wird ibm zu Khrei. i in J .In i kfert am
I. Babi' II itilr* Jahres gefeiert. (tleiWIoti, (^auoon-e-

lalan , or ih• Oastoma «f tha 11o«sblm»as«(la41a eta.)

(btadaaian,|i.lU). BüfatdlaadBa VMdaa.RrfiaalgbUbW'M BsU, Tha faith af lalaa (Laniaa-Xadiaa 1U% f. Ml.
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238 IgDBi Goldcihar: An« dam nohkinnadMiaclim BailigrakmltM ia Afrytaa.

rufen Um abdm «grorwn .lüogling" an **). AufWaiyaTa
wirderknnwag Seh (d. i. Schieb) geuuint^'), mn Bewei»

dafiir, wie Mlbetvemtkndlich er «1« der TomgewMBe
.Heilige* gilt; in Attchin beginnt jede* Soltaniedikt

uiit der Annifuiii,' ilivuv» licilipen Manne«'*). Seine Ver-

ehrung iüt iiiclit nur d\e auf iillen (tebietrn tivH l»\am am
nioisten. man darf saf.'('n univtrscll, Tfrliriititr, wozu auch

der wi ii vcrrwi igli- I )i'rwi«c)iorden -- K;i —
. der

»«•inen Nunu ii als n des Stifters trugt. ln'igptr,«gen hat,

«ondern er ist zugli itli dor populiiri«tc Uciligr. Seine

Legende''^') h*t nicht \i\o(» lokale Bedeutung, snndern

iat in den weitesten geugraphiachen Strichen der

BohamiDedaniachen Welt ins Volk gedrungen. Der
Name diewe« Heiligen wird Ton Leaton aaa den Talke

aU Noihelfer am hinfigsten angerufen

Aach in den Nillttndern nimmt er die hervor-

ragaadata Stall« bei Hoek and Kiadrig ein. Unter den

Kafas, wavit aieh aiohaniaiadaaiaeha Atliattar bai ihren

acbwaraa Laiataagaa la eramatan plqgaa, hCrt aum
hiaflg daa Vsnen dee 'Abd-d-KMir. Die Knbkbieeib-,

BawAwIr- und Biachari •Beduinen der Provini Dongola,

welche fDr di« Karawanemedge am oberen Nil verwendet

werden, rufen liei jeder Steigung des Weges, sciwie auch

wenn sie die Kauiclc abwärta leiten : „Jü AlKl-el-Kfidir

el-Giiiini ! jft cbafir al^kawl^a' d. h. A. o Hfttar dee

Tnrlians" '^).

!* I .•-udnninelii- Miiluii Mohammed Ahnu-d k<.i;iite

»eine (.ietreuen am kriiftic^Ptpn zum Kampfe einiuntern.

indem er ihnen in Au«,siclit »li llh-, dul- -.Ii' diKlcich den

Kling den Kuiir al-«ulijä Ahd el-Kädir el-tiih'tiii erreichen

werden ').

Man kann hieraua eraehen, wie weit hinauf am uberen

Nil die Verehrung dteaea »(''Anten aller Heiligen* in

alle Schichten der BeTölkeraag eingedrungen iat und

ee wird demnach nicht aafiiNand »ein , wenn wir eine

Ohb gawaibta VorebraaiptUta auck in EdAi fiadaa.

Dar Maaa aaa da« Talka, daa idi vb dia Badavtaag
dar Statte bdVagto. faeceidinata ala ab Orab diaaaa

Holligan. Ein jangar Sehriftgalahrtar, BAaiid Mobaanaad
AbdalUk al-Hwrtst, Vadania an dar dartiga« X«aebaa»
der eo frenndUdi «ar, aiah aiir ab Ciaaraaa danh daa

mohammednnieebe Edln aainadilieraen, Ifiete meine
Zweifel an dem Edfuer Grab des in Bagdad lieafattcten

llei"i|.'i ii di^-. Ii ilui .N;iliiiiiiiii."i<clie Urteil: der lli-iligc sei

wiilil in liiigdjiö .iiu'diiin" lleiblieh lif^^iiilu'ii ). hier

aber „m u e c Ii i
r"

, d. h. ilurch Kuiidgi l uiiv .anwesend.

Mrfiinden' reichlich kiini uns dax I'rincip der .\ «r lnira

»III al'.eit mohammedanischen Friedhofe von Aqsuän ent-

gc>;cu. Dieso Nilatadt gilt den inuhammedanischen Tupn-

grsphen vorzugHweise al» kathirat al-niazarät ''-''), reich

an Urabeastätten, die man pietätvoll liesncht. In dieser

*") t iiKeiiiein iiüuAgla d«a vea Jaawe Pameinnr berant-
gegetirnen .ciinn'« [i«pnIairee4esA/ghan«*(Paii^ IMaX
I. B. p. 87 u. a. m.

^) C. 8no«ck llururonj« De AtJ«h«n (LtMoB-Batavia
laas Ms im), ii, p -i^x Anm.

*•) lUd. I. p. 1 «. 1««,

*') Die LeK«ui1en ileB Alidülkndir aind in der niohanimed.
Utleratiir iviclillch Ke|)fl<'K' . " <lie HihliopiBpliip bei Reiii-

Bastei im .lourn. »»iÄtl<ii.e 11 |> Jt::.

"JAueb in Tauiieud uuü Eine Nacbi, ytr^i. Mubammed.
Btadian, II. sas« Ann. s.

-) 'Ali Mubftrek. XVII, p. 41 , onlen. Daa in dl««!«
Zunaromrnhing «hwer erklUrbar* Wort linwüja (IVxl:

bAWKjii) btileulet (n«rh Milleil. Pn>l' Voilt inl in Nubii'n

den Turl'Hn^ im i^pL Arabisch : ,d*ii Wulst, dan Lastträger,

ix'^umifK waaMHiagande Franan, anf den Kopf ale Btihutz

legen".

") Blatln Pascha, Feuer und Sebwart im Sudan,
Kap. IV (er schreibt Abd el Kader d KalanlX

Ibn Dankmali, Deaoription da rfSgfftlM, ed. Vellen,
l,p.U. II.

Besiebnng UTel daa Talkrartail, nafaaa Kairo, daa mit
sainar Gribarroraladt am Fafta daa Makattan bnaar
eine Ausnahme bildet, nar nock den Oottesaeker dar

Stadt I-jinvh mit Assui'in wattaifem. Aufüer den durch

Innchriften bezeugten alten (rrftbem ) in der Karäfa

von Asiuän, die man auf dem Kitt'' nu 'li l'liüae ri rlil»

liegen läfnt
,

ptlegt die Volksirjiditiiiii die l-'.ritineriiiig

an die Zeil dei .(ienusupn", der Teilnehmer der

mohammediinischen Kroberung. der /.fUgen lier nlte-<leii

Zeit di s lüluin. Neben lioch geAcliteten Heiligengiäborii

au."« neuerer Zeit, wie z. B. der Turbe dea Sid Ahmod

b. Idrla, des Scbejch Waaafa, daa Tftg atSeibailfa, daa

Maaddiwt (aber deren LabaneMit wir Jadask weder
au« der I.itteratnr noch ans dem Hand« de« freandlfekan

und dienstbereiten Kustos des Friedhofe« .\ufiiehluri< er-

langen konntenKzelgtinan aueh Knbben, welehe dieNamen

der Sittiu'i Zejnuli, Zejii id- .Miirlin , Sidtiü llusejn.

dann noch besonders den der ,Hasan und ilusejn", der

BittnA Maflaa, daa 'Aküseha -') flifarai. Eiaa GrabaUtta

wird gans anonym als Qkmi al'aaahAbt baaaiohaat Aaf
unsere Bemerkung, dafa ja StStten mit dieara Namen
grofaenteila dan Slolt der Karäfa von Kairo und anderer

Orte bilden, war der uns durch daa mohammedanif^che

tiräberfeld von Ahhuiiii geleitende Mann n.it der .Vuf-

klnrung bei der lliitid, diese Sutten befiitiden sirh liier

„bil -uhcliiira" , diinli Kundgebung der frommm Muiiner

;
und Frauen, deren N<imen sie führen; ilarum hätten auch

die frommen BeMulie, die nuui di nfelben hier nbstattet,

I

die andiehtigen (iebete, die man hier spricht, denselben
I Krfolg, den Besuch und Andacht an den authentieeibaa

I
Grnliesstitten jener heiligen Personen nach sieh 7.\ehen.

V. Neben diesen DoppclgftngerslÄtten zieht niieh noch

ein dein Friedhof in Asausiu eigentümlicher lleiligenort

aaaan baaondara Aafmarkaaaskeit aaf aich. h'jt hl dies

db auf aiaam MKahaa Htaal daa Friadhofes erbaute,

weithin aiabtbara Kafiaillo, ab den Kamaa »eab' w«>
aab'tn wall*, d. b. .Sebauaadiiabaig BdÜga*' fUurt.

Ein Haan aaa dam Volke, dan wir an diaaaa haOigeD
Sebretn« begegneten, aagta nna, ee wii«u da riafaaoaad-

«iebsig alte Olaubenihelden Wgraben, deren Vaakea
heute niemand mehr anfsihlen könne; nur soviel wisse

n'. iii. li ilH „ilt r erste von ihnen Ni'ih. der letzte .Mi

lieliHcti li.!iiie". Zur liekriil'tiguiiL' dieser Nameiiuiiuiil'i'

wies er niieli luif eine im di r Wiiiid der Grabeskammcr
zu lesendi' Uleisl i rti-iiiz>'i' luiuiiL' :r(.'end eine« Besuchers,

der (wie y.i dien an Musclieeii und 1 leili(.;ciigrAbern in

.Vgyptcn alllii'.'lirli vorkommt und selliBt an den Wänden
der srbonKti ii rHli(.Mii.«.eu Bauwerke — die zicmlicdi primi-

tive Siebenundsiebziger - Kapelle gehürt nirht in diese

Gattung ;— frei geduldet wird) diis liedürfnia fllhlte,

aain Bakaaataw ra AUiUh und dem Propbetan aa dieaar

gaweibiaa SUtta an verewigen*'). Gebildetere Leate

**) Eine Anzahl dieser alten OrabioHibrifteB des Friedhofea
von A«suf<n int behandelt von Benij O. Kaj, AraMc
Inscript lonn In Egypt. (Joanwl ef the Sc^l Aalatfe
SneiHy. lS9.'i, p. 82T |,la ti.ih.)

AI»o <iiu I>oppelK*üKer de» ' Akmcliaifrat e?» i IMmuuls,
am ijsll. Niluferi die in neuerer Zeit gelegeollicli der
cni^kekaa Sipaditioa gegen die Makdl-Lanm btalg anribnia
Oitsobafl diesss Hamens flUirt deoselben eben naeb diesem
dort lii-findlichen Ctralj« ("Ali Mnbiirek, XVII, p.

'> I>i" lietuehcr von be»finderi> bochgenebteten Aodaebis-
ntütum kric»ln nicht wlt<»n in 'lie WRndw.tlhiini; oder nn «>ine

geeignete St*lle der Suulei] .ifii Mibnib iNim lie .b>r Kil>lai

mit Tusclie oder Bleistift eine Formel, wie «twu di« i'ulKenile:

.Anda'tn ft hftda-l-makfta aehahüdatl an 14 il&ha
ill4-ll4h u. a. w.: .leb vertraue diesem Ode mein Be-
kenntab, dab ee keine OoUheit gieM aatar AIMi and daik
Kobammed der Oeeandte Aittbe bf; darauf ftdgt «ama an«
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aus der finn luc ti LM'KLMlHoljiift in ABiitiün UftliirifM ki'iiipn

Atistiitul. Milli-.! gegmullifi- lifiii N'irlit - Mülianiiiii'iiniicr,

die l berlieferungen, die man an diis (inib knupft. iiU

churi'ifüt. d. Ii. mafsiKi? Fabeln und |Hi|iuliirf AilMrn-

heiten zu ^zeichnen. Diese kritisi he (icsinnuiii.' mimii rt

jedoch die pictät - und !uiilii<'lit'jv;illr Stiriirinin;,' iii' lit

her»)), die alle Welt dem (irabe der sirbennndsielizig

(ilaubenazeugen in Asanän ontgogenbriagt. Niemand
wird vor derselben TorQber/ielien, ohne eine Weile utehen

n bleiben und die llinde erhebend leino Fätiha zu

murmeln. Wer lur Zeit de» Abundgebeteii »ich in der

Nflhe des Friedhofe« befindet, wird einen Zug yon paar-

WHM in di« Pforte dar «üfagataocbteii Kapelle ein-

«•hntei DwwImIw htmrnn, die so dietor Zeit bei

dam haOicniOfi^ andwiaan, nm diaFUib« korpmÜT
u raoüiami. lak mtahto hiann dia lankaliaolM Baeb»

Mbtnig MHaUJafim, 4ab m» niriHtf dia Pn^i im
dia Laute bat dMiOnlia ntomaluMii, dia Aaftmirt gab:

jeaohllft al-ffttiba, .eie haben, tragen *•) dia F*.;

litterarisch gebildete I<ente (Iberselxten dies schrill-

nrubi;«i-li : j ii'i !ui i| II nl-f.'itih», „«!e nfliiiien dii' K"*.

Diese A ii^dinickswiise IhI wohl eine sjHachÜL-hp K.ijjeii-

(üinlivlikcit dieser (iegend ; «onst wird dns Ki'citiiren

der V
.

gewolmlii h iiiil dem Vi'rbiiiu knrn'a a>i«>j(edriii kt.

Die l Im rlii f. t inigt n von sulchen Maseengrüberii sind

im uiuhamiiR'diuiii<i'licn lleitiKiukiittut! nicht itelten an-

zutreffen; aber soweit nieine KeniitiiiB reicht, repräsen-

tiert dus Siebennodsiebzigergrab in Aifsunn die höchste

Zahl, die der mohammedanische V'olkgglnube in solchen

UrAberhiufungen erreicht hat. Uesonders beliebt iht die

Knmulierung Ton vicrsig Wali« oder MAH>-rem iu

atnem Gcaantgrabe. Nicht immer wird frailiob bei

aalelian Tlanigarorian dia hagiologiache Besiahong dia

waprtni^iah« Vanalaaanag der KanaDgaboitg gawaaaD
aain. In ariaBtnliaBhaiB Ortanamea sind Zahlwfirtar nach
aontt nioht tbaa aalten. Wir eriDnern an ThnaAntn
(Achtaig) faiti Ifoanl (nach der Legeade: dia Stadt, dia

Koah Dach dar Sintflut xuerel grflndete und mit aohltig

Meaachen besiedelte}*'); Cbanatn (Fänfxig) hei

Aldn«^; aanh ein Taaeh'in (MaMitig) wird arwihat*>).

Dalaii. la dm («lebtigsteB MoKlieern
RrilteleieB fimnmer KlrwiHcks g«dul<let. Solelie Beaenftmgea
wanlan öbriifieM iM-ri-it« in frnhpri'r /i-it «i ch in BU'in

grment ; vergl. /. U. Hii- durch K « r n Ii« r i-k t rkUiri«' In-

scbrifl bei T<>r nuf der SiimihalbinM'l in der Wii-ner Zeit'
•ahrift f.d. Kunde de» MurgenlaDdes, lüO«, S. (««ff.

**) In Asauim mOge miui »i« freilich nicht mit die»eni

Namen nennen, da man la Jener Gegend, in <ler Nübe ilm

OrenzKcbietes, unter berwiseben auuchliefKlich die Ange-
hüriKeu de« Mahdireiebc« veMefat. Was wir Derwische
nennen, iie»-icUnet maa Jeiat In Janen Ocgandan aar mit 4e«
Namen Fukara.

<*) Wae «aU daalt aaNaunaaMag». daft diat Wart ia
modernen «rabiselMn Dtälekun andi mr BenlehnnvK dee
8ini;ens gnVmncht wird. Landberg, Arabica, III iLriden,

p. (7, 4«, (Verii;!. bebr. mamik — von ni«M, beben,
tragi'n, It- citaiion ) In iltT IVriiiini lnsii' 'li»r mcxlorren ara-

bim-'iieii OvMiiiig-k in*t h' ll'-'t i_'iij ..--,> ^ Singsiiü'.-k : bamt
(La«t, was getiscen winl). Mau kanu dies Wort an der
Spitaa Jedee einaelaeB der oben enrikbntan Obaneana
pppnialree arabes en dialeet« da Calre ed. Botwianl
flanen. und man verpl. nucb tH^Mindmi )>. 3>1, 10: .Ii'h h»ba
dJse hiiml iLiv-li .11. rin«*m 'l'ug v^-rtcrligt* u. «. w.

*') Ihn Kiinieli ed. de tioeje, |>. lyÄ- Jäknt, 1, p. 2»;

AI-Azraki,übron. derBtadt Mekka, p. 2«. AI Me.idiini

ad. Bül&k, II, p. Sil. Diese Srkiarvug ist alJenlings einer

eUeiditen Etymologie da* Oitswanwa eatspinuigeB, dar, wie
ndeh RAIdeke belehrt, nnprBngUeh naeh einem Karden-
stamme so beifst.

") Van der Veld», Kiir-pn luich Syrien und
Palistina, I, p. US. Ciii Uarteu bei Mnlina biefs Cbamsio,
«aU Iba 'OMniftn an WM* Diaata gikanft habtn aell.

Al-Onnirl, I, ^ 40».
**) HoAnana, Syriaebe Akten peraiaeber Hftrtyrar,

S. SM.

Zuweilen ict die Itrzii-hiinp solcher Zahlen noch leicht

zu i-r-< lilif'fMin, viie, wiMiu /. It. Al-Ilaura (l.euki'konie 1

au Jor Kimti-' di's lintt'ii .Mi-itus in der Mitte zwischen
.\[-Wr';;ii uihI .lutiliii di-ti Niitiien Di"»r r 1

- i^rlii-in

i /wnnzig-Ort) erhalten bat, weil er für die aus Ägypten
iMiinujenden Pilgarfcanwaain dia avaaiigato Stetian

bildet' ).

Wo sich in der gecgraphiaehen und topographischen

Nomenklatur der Islamischen I.ftnder die Ziihl arlialn

(Vierzig) findet, besonders b«i Andachlsstütten und
Gräbern, die diesen Namen fahren, erhält mau gewifs

die KrklArung, dafs es vierzig Glaubenskrieger, Märtyrer,

Hailiga n. dgL aiad, deren Grab sich an dam batreffan-

dm Orte beaBdab Haa UUt diese Benahaag Tiellbeh

flbr aiae awhaaiaiadaiiiaaha Umbildnag od« Nach-

j
«fakang dar ahriatiiehaB Obailiailirang tob das Tiersig

bail^ Xlr^rnm nm SiAaato (lOi. UiaX doraa Tar-

«ihraag im llwfaalattda adir vatbrailot iat, oad daaea

in den orientalischen Kirchen, KMater and Ootteahlnaer

geweiht sind '"). Wie die Mohammedaner solche , in

früheren Zeiten dm vierzig Märtyrern de« CliriKtidt umik

geweihten Orte ibi t ii eigenen ße^friffen ncioiiinHulH ren,

kann in.inan der Welfnen Mü>ihi '' in Uamleli ll'nlÜBtinu)

beubjicliten. .An iluvr Stcslr slmnl > lnMlein eui den vierzig

Miirlyrern von SeUasle m^ widim ti's lliiligtuin. Unter

den .Mnuertriiniuierri da." Tunues dii-ner Moschee, in

Wf^ lu r I riiu Lamartine im .Fahre 18.18 die Produktionen

der tanzenden Derwische mit ansehen kootitc 'l, .finden
' sieh ausgedehnte OewOllM, die als die ürabstAtte der

ierzig Gefährten des Propheten faeaeicbnet

werden" Dies ist die mobanimedanische Ponaat für

die Transfuraation der chriatlichra Cberliefemag.

Et bttte kein Ende, wann man dia vielen ,Viaraiger-
Orta* blofa ana Kairo snsammeaatellen woUto;. Ebeaao
iilnfig sind aia im übrigen AgypIan'OL War den Ritt

TOB Kail»M dtaB DeakmUera tob SakhAn «ataraianit,

«rbBoktbai HHrahiaa ainn Kabba, dia man ab dna Gnb-
mal der Arh« In bezaichaat; in Sues fahrt «in Stadtteil

den Namen Arlm in, von einer denselben Namen tragen*

den Grabkaiielle, welche das einzige anstfindiga Bau-

werk dieses schmutzigen <,funrtien< int. In Meiizula heifst

eine .Muücbee „meafi^iii al-uram", dann lu'lindi't sii-li i-in

Grabmiil ohne Kuppel, von ili-m ilii- l lifrlirfi-nuif,' ij' lit.

e» »ei ilie Uniicstiilte vi.n ..vierzig nirlituraliiwilicn

Heiligen" larVi;i in wa'.i min al- agaui r"). Sehr häußg
sind .\rli<i in (iriibi r und -.^ndacbti-ül utten in Palrivtina

und Swien. In Daniuscu.i allein giebt es drei Arba in-

Stütten ^'); in Aleppo ein Arba i n •T h o r "), daaaen Name
aber ebenaowanig mit dem Ueiligenknltaa uaamman-
btngt, wie «ja Teil arba ta bat Ea-Haanna im Oat-

*<) Ober Ortschaft nnd Ruinen, Burton, The Land nf
Midian (London tf<7»). II, p. ISKff.

W«II»t«l, HeUen in Arabien Inlu-i«. ¥.. H.nlii{<ri, II,

p. 157, Anui.
") SS. B. dos Arba'in-Klotter im Legatliale der äiimibaib-

iatel, Baimari Dar Babnnpinta dar Tiaraigjtbrigen
irattaawaadavaag larnala (dantaebe Avpg., Ootba, lo;«),

S. 93. Vergl. BbMB, Vnrah Oeaea zum Sinai. 8. 343 ir.;

ein Klcrtrr bei Hetaaa, ISMO, VU (ltt:>.0. *»<<
"\ Lamartine, Toyace en Orient (Paris U41),1I. p. l.tsr.

'Arba'iu -Sielleu in Syrien vad PalitUaa, 'AM al-OllMli
/l)MU, X.WVI, S. :^v^, :>93, S»8.

") Kben Outb«, I'aläntina, II, B. 16«; vefigi. Ccnder in
Quarlerly Btaleinent in:7, p. I(K».

") Kin Piirf in 1. r Muilirij>a SeherkiJ.ia ia dCT MMm der
Ortschaft Miiij.t H Im lint den Namen KatT Arba'ln
(Vierzigdvrfl. 'All Muburek, XVI, p. «4.

»•) Ibid., XV, p. 7«.

") Barton, Uuexploftd Syria (London msi, I, p. "-4,

Aaak l«.
'*) nutt, n, 9. ti9, lt.
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N«ue KortoltaDgeD in den Rainen von Dxin«! (YnktUn).

jordnnland Auch bei Tunia lieifit eine heilige

Stätte Arba in. Darth era&hlt, dafa sein Maulesel-

treiber an dieser Stolle ciue Handvoll der geheiligten

Krde aufnahm und ihn und seine Begleiter douiit be-

sprengte

Auf sechzig fromme Pensonen ichciut sich der

Name des Üümi 'aNSittin (Moichee der fil)) in der Um-
gebung de» biblischen Schill) (SejiAn ) bezogen /u haben' ').

Wir haben bereits erw&hnt, dafs die beim Aasuitner Grab-

mal erscheinende Zahl die höchste ist, die in der Nomen-
klalur der mohammedaniBcbon Heiligengriber nach-

gewieiieu werden kann. Man darf wohl annehmen, dafs

mit der Zahl 77 eine hyperbolische Zahlenangabe beab-

sichtigt ist (wie Uenes. 4, 2-1); fQr diesen Zweck wird

die Nebeneinauderstcllung von identischen Zjvhlen au
der Kiner- und der Z«hner«te1te verwendet; in Syrien

nennt man die Myriapoden Ummarba wa-arbain,
d. h. die Mutter von v i v r u n d v i o rz ig Füraen'''). Ue-

') Kelnli MftiTill, Kait at tli« Jonlan {London p, li'J.

Uartti, Keinen in Afrika, I. B. -2.

") Bitter, Erdkumie, XVI, S. 6;n.
'*) U. U. Jeuup, Tbe Wouieu uf Ibe Aralta (LiOiiilon

1874), p. 3«7. In Hadkramrit: ,8iebeDua<l»elnig Kuri'

;

sonders wird die Zahl !>9 gern in solcher Weite ge-

braucht^'), s. B. in dem Traditionssprucb : „über den

ünglAubigen «erden in «einem Grabe neunundneun zi^;

Drachen ge«etst, die ihn bis sum Tage der Auferstehung

unaufhörlich beifsen ; bliese nur einer von ihnen auf die

Krde, würde an der Stelle kein Gras mehr wachsen"'").

Nach einer mohammedanischen Legende sind in Mekka
„zwischen dem Schwarzen Stein und dem Zeiuzem die

Gräber von Propheten" '*). Noch höhere Zahlen mit

identischen Kiementen an allen Stellen findet man in

ühnlichen Sprüchen der religiösen Littoratur der Parsen;

z. B. 9999 Schutzgeister der Gerechten, 9999 Dämonen,
böse Feindf, Zauberer und Hexen, die gegen die binim-

lischon Sphären kämpfen n. s. w.

Birsch. Heiaeu In Sadarabien etc. (UUen, Ifl«;), 144.

unten.
*') Dahin KebOron zom Teil auch ili« in der XDMO.,

XI.IX <It):<«). 8. Anra. 3 angeführten Oeinpiele.

Muiiuad Ahmed b. Hanbal (Kairo IMSf, III, p.

Al-Sauitri (I2K)) II, p. 41» unten, AI-Tbalabl,
Arn ia al-uia|{ulia \>. 40 oben.

") Mainogi-Kbirad, 4», \i, üad-der, Ii, 4 (Üaered
liooks of tbe East).

Nene Forschungen in den Ruinen von llxmal (Ynkatan).

II.

Schreiten wir in der Betrachtung der einzelnen Ge-
bftude Uxuiali) weiter fort, so treffen wir tüdlich von
las Munjas zunächst auf zwei parallel verlaufende Wille
(iui Panorama Fig. 1, vorige Nummer, mit C bezeichnet) aus

geschmückten Bauwerkes (Fig. 5 und (l) eine conventioncll

gewählt« spanische Bezeichnung, da wir über seine

eigentliche Hestimmung im Unklaren sind; das aber ist

sicher und von allen Kennern zugegeben: es ist der

ViB- We«trai.'ai1>! ilex Sialtbultcrpalaslei. I}xnui).

UiiveralTpnilii'lit* Oncliialaudtnlimc von Teoleft Maler.

Mauerwerk unmittelbar auf dem gewachsenen Hoden
errichtet, während die übrigen Bauten «äuitlich auf
Unterbauten stehen. Sie werden — oh mit Recht, steht

dahin — als Gymnasium bezeichnet, in welchem
Ballspiele abgehalten wurden. Ijlnge der Mauern 30 m,
Hübe und Dicke eines jeden (>,5 m.

Weiler südlich nach links zu (mit K im Panorama
Fig. 1 bezeichnet) erhebt sich der Palast des Statthalter»,

Casa del Goberuador, auf dreifacher Terrasse. —
Natürlich ist auch der Name dieses herrlichen (tberreich

schönste und vollkommenste Bau der Mayos und damit
das herrlichste Stück einheimischer amerikanischer
Architektur. Die Ilauptfavade (Fig. 6) liegt nach Osten

;

sie ist von neun, jetzt stark zusammengebrochenen Thüren
durchbrochen und aufscrdem von zwei spitzbogigcn
Thoren, die in der Favade zurücktreten. Die Rückseite,
nach Westen zu (Fig. 5), ist geschlossen und hat nur
die mit der Ostseite korrespondierenden zwei Tborwcge,
von denen aus man quer durch das Gebäude hindurch
gehen kann. Die Mauern sind durchscbnittlieb 3 m
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Neu« For'acbungDU in den Ruinen von UxiukI (Yu1c«l*n). 211

diok, dk, wo lie von den Wölbungen Aber den Thoren
durchbrochen sind, sogar 4 m stark. Die Anordnung
dor Mthlreicben Zininier und Silu vrholU «us dem I'lane

(Fig. 2 origerNamDierdeaGlribuB). Die beiden grofaun

SAla in der Milte haben eine Länge Ton 20 m.
Die Pa^'uden aind in dem gewöhnlich marmor-graaen

Sandstein in grofseit «luadratisrheu Blü<'ken errichtet.

gescbiuOekt« Steine gehören. Kin Heitterwerk , von
de»8en Wirkung uns Fig. 6 einen BegriiT giebt.

Die Caan de Tortugas, der Schildkrötenpalast

(im Panorama Fig. 1 mit I) bezeichnet), liegt nordwest-

lich zu Fäfscn des Statthalterpalaates. — Wiewohl
kleinerund einTacher aln die übrigen Hauten gilt er doch
als ein schöner und durch Koine Einfachheit wirkender

¥\g. A, 0«i riti;a<l<t d«« Statlbnlterpalitrtni. irxnial.

|tiivrrölTt*Dtl]^-litr l>ri|Cinnlaufna1iiiti' Tim Ti obril Mnlrr.

Die ftaftere Mauer ist lU ni hoch und in die Dbliche

obere und untere Zone geteilt, die ol>ere halb so hoch

wie die untere, welche ganz schmucklos und von den

Thoren durchbrochen ist, die, weil die oberen (Querbalken

weggefanit, von oben her eingebrochen sind, wodurch
das Skulpturwcrk durch NaclistürEen beschüdigt wurde.

ftau (Fig. 7). Dieser kleine Palast bildet ein Rechteck

von SOm Länge und 10 ra ISreitc. Die Aassrhmückung
ist einfach , ohne Masken, Schlangen utid Gitterwerk,

nur mit Sflulchen in dem oberen Teile.

Weit grofsartiger wirkt dagegen die Caaa de Pa-
lomas. der Taubvnpalaiit (Fig. 8; im Panorama Flg. l

Fig. T. HchililkrütcnpAlast mit Süulciifries. Uxmal.

UuyrHitTriillltUle Oiigiiislauriintiii»' \»n T<'>>l-''ii MiiV't,

Man erkennt dies deutlich auf Fig. *i. I^nttonwerk,

Masken u. s. w. bilden, wie beim Statthaltcrpalast be-

tcbrieben , die Hauptmotir« der Ausschmitckung d«8

oberen Oel>äudeteila. Und zwar Iftuft diese Urnamen-
tierung rings um all« vier Seiten dos Palastes herum,

ein breites, 220 m langes Band bildend, zu d<-.s«en (fer-

it«UuDg Ober 2U0OI) einzelne sorgfSltig mit Skulpturen

mit V bezeichnet), ein grofser, aus vier Gebäuden, die

einen Huf uraschliefsen, zusammengesetxter Bau, daher

der ('»sft de Monjas Ähnlich in der Anlage, wenn auch
nicht so grofs wie diese. Den alten Maraarchitekten

hat ca sicher nicht an Originalitüt und Kühnheit in ihren

Frfindungen gefehlt , «o zeigt auch dieser Bau , Ober
denen Bestimmung wir völlig im Unklaren «ind, wieder
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UM ganz eigenartige Gestaltung. Das Ganze i-st wiu

die Obrigen grofscn Bauten angelegt, aber der Ilaupt-

fa^ade, nach Nurden zu, nind neun Giebel aufgcKClzt,

von denen einige schon eingestQrzt sind. Holmes be-

zeichnet sie ala Kämme. Diese Spitzgiebel erheben

ich aber einer langen Ueihe von thärartigcn Olftiungeii,

im ganzen üO, die jedoch zu keinen Gemächern führten,

Bondem rein dekorntiTcr Art sind. Die Giebel selbst,

die (reppenförmig abgeMuft «ind, waren 4 m hoch, doch

ftind die meisten jetzt etwas niedriger, da die Spitzen

(»tlicbe und wesilliche Gebilude de« Taulienpalastes »iml

arg zei-Btörtnnd in Rezug auf architektonische Bedeutung
nicht zu Tcrglciclien mit dem nordlichen Gebäude. Nach
Süden zu «chliefst «irh an den Tnubenpalaat der auf

pyramidenförmigem Unterbau gelegene Südwesttempel

un (H im Panorama Fig. 1), zu dein eine Treppe hinauf-

führt. Kr ist fast ganz zerstört.

Uezeichnend fär das Kild von Uxmal ist endlich die

grofg« Pyramide, die sich zwischen dem Statthalterpalast

und dem Taubenpalast erhebt {(r im Panorama). Sie

Vif. e. SU<lf»^a<I« itea Pklaslcs iler Tautvn (KuHbenkollegium 0. l'xmal. Das (janze Gvbäude hat neun Oicbel.

1'iiv*Tiilli'iillirlili' OiitjinHlaiit'tialiiiit* vuii TtfoU-rl Miilcr.

einstürzten-, ein jeder ist von etwa SO fensternrtigen

Ötfnungen durchbrochen. IhrKindruvk ist khulich dem,

den die mittelalterlichen Dackateingiebel norddeutscher

Hauten machen. Die einst mit reichem Skulpturwerke

geschmückte Vorderseite des Gebäudes ist eingestürzt,

wier Ton räuberischer Hand weggcfiihrt. .Sie fehlt jetzt und
man sieht in die offenen Itiumc der Gemächer hinein.

Der Huf, den die Daulichkeiten des Taubenpalastes

unigelien , misst ö.^) m von Ost nach West und 4ti m
von Süd nach Nord. Dos «Qdlicbe Gehfiudo liegt ganz

in Kuinenschutt. Es war von einem Thorweg duroh-

broi-lien , welcher mit dem gleichen iiu Nordgebäude
korrespondierte, der in Fig. 8 sichtbar ist. Auch das

ist ungefähr HO m hoch und niifst CO X >> der

liiiois. Die abgestumpfte Spitze trägt eine gemnuerto
Plattform, deren Winde reich mit den schon gekennzeich-

neten Skulpturen geschmückt sind. Über den weiten Plan

von L'xmal, den dichtes Gestrüpp und Wald überzieht,

liegen noch massenhaft andere Ruinen und selbst Pyra-

miden zerstreut, die näherer Erforschung harren, denn
wenn ituch Uxnial zu den um betten bekannten Kuincn-

stättcn Yukatans gehört , so ist doch hier noch viel zu

erforschen. Genau aufgenommene Dotailpläne Malers

hiirren der Verotfentliehung, er besitzt die zahlreichsten

Photographieen aus Uxmal, von denen hier wenigstens

einige niilgeteilt werden konnten.

Ein Gedicht über Vv nud
Von VtoS. Dr. A.

Vor kurzem erhielt ich aus der Königl. öffentlichen

nibliothck in Dresden eine sehr interesmuite Publikation

Ilerbcrstaius zugesandt, welche dem .fahre 1554 ent-

stammt und bei Kuphnel ilolhalter in Wien gedruckt

iat'). Dieselbe enthält unter anderen lateiuischcu Ge-

dichten, in denen die Vordienste Ilerbevstaina Wsungen
wenlen, auch ein solches mit der i berscbrift; „|)e Uro et
Risonte". Dieses scheint bisher kaum beachtet worden
zu sein. Wenigstens habe ich es in der naturwissen-

schaftlichen l.ilteratur, soviel ich mich erinnere, bisher

') PerTitel diewrselii'ArlteoenHclii-ilHuulel: .Oralae I'oste-

ritad Si^ismumluii Lilier liaro iu llvrlierslai»'^ ele. Vieuiute
Aitatria« ere. l&r>g. Iii. i".

Bisüu aus dem Jahre 1552.

Nehring. Berlin.

nicht erwähnt gefunden; und doch verdient es die Auf-

merksamkeit der Naturforscher und Naturfreunde, welche

sich für Ur und Bison interessieren, in besonderem

(irade. Ks i»t l.'irt2 von Ciisptir Itetius in lateinischen

Distichen ubgefnfst und beginnt mit folgenden Versen:

.Obnnuil vaiMoa ulini Oenuuiiiit »altus,
I Bueia VHKa« Hrythiro ilucere mui« iloiiios.

Nullus «rmt <?irj«, nvc in ullia urUbua hospes.

Dum pni^iis tnmiim vix colit illii brevcia.^

Unter Bezugnahme nuf meinen Artikel in Nr. 6 des

I taufenden Bandes des „(ilobus" erlaube ich mir, hier

eine freie ileulsche i'bersvtzung jenes merkwürdigen
Gedichts mitzuteilen, aus der zu ersehen ist, wie sehr

, man 1502 die von Ilerlwrstain kurz vorher oufgesteltte
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klare Untonoluidaog*) dea Um« and dm Oiaoni (Wiwnt)
aaerkKimta.

Das Gedicht hat folgendan Inhalt:

,Di« alten Deutaohen hattoo «Mt weite Gebiete

inne, indem aie gewohnt wareOi nach akythiachcr Sitte

bald hiar, bald dort liah wedMialaaMa. Ea gab noob
kain» Stidta. d* nan mir tlana DOifar bavte vad ba-

wolmta. Ikainab hbtaii T«nnUadaa« gmba Tianittn

ia d«n enaabeBlaarafl Wlldara. Yob dieaeo hanaan

Jalat dia maialen, wakhe die KBHa des nordiaehen

Klima« ertragen, in den lamistitehen Oefilden."

„N'ai hdpm n:iiiilii li <]sm di-ut-n lif Vulk iiiifcr lii'm

EintluBiic di'8 r.'niisohcti I'ricdi'ii« aiii^ofuufjcn halt«',

Stfidte /II biuieii iiml imoli lii'«tiiiiiLti'n (ii'Kelzcii /II

leben, Iftrtp es iilliiüihlii Ii die alte Hnrliarei ali. indpin

CS ei:i /;ilil rii' H i tin iir zuniiliiii, Seitdem nahm <ik'

zahlii irlii- Volkmin'iifje auch dir WilliliT in lifuolila^, und
reich an Städten und Hörfcrn vertrieb sie die Scharen

der wilden Tiere, Diese wanderten äächtcml nach

Nordosten."

„Hier findet man noch wilde Esel, wilde Pferde,

wilde Rinder, »owie Elche und tlüchtig« Onagri. Unter

diesen nnd besonders merkwürdig der Urna, der wie

ain Stier aatsiehl, und der Bisons, der datdk aeincn

ganlhatan Oata kaaiitUali iat Ueaa letsterai beiden

Tknitan wacdaa nuiataiia mii liüaahamll'aiMn banidi-
net, «od di^Diga Art, walehe tum Kam aainta, war
tfaalaloUkh dar Unu."

„Pieaen Irrtum hat suerst der edle Horberstain
faaaritigt, welcher beide Tierarien mit eigenen Auf^n
ßesehon bat. Aber nicht zufrieden mit der eigenen

.\nscliauuiiff, »tellle er die Häute beider Arten in seinem

llauie auf. damit jeder lieachauer sich Ton dir \Vil,r-

lieit iiln'r7:eu«en kiinne. Auch sind nelieii den lliiutin

die Ilörner und die Fiif>e zu sehen. Man erkennt, dafs

der Urun breiter in der Itrimt int. «RLreriil der Hiion

höhere llfine liat^). — .S« li;i*. ii<'i' gi'in.il,' iiifl -.f\ir zu-

verlässige Mann, durch den wir dir «kythinchen (iegenden

und die Sitten der Menschen, «eiche den fernen Nord-
osten bewohnen, kennen gelernt haben, ea auch bewirkt,

dafK wir jenen baidan Tlarartaa andlleb die riektigein

Namen geben."

Ich glaube, dafs ein Kommentar überdüssig ist. .Sehr

interaiaanteraoheint jedaaliüla diaThataaeha, diafaHarber-
atain nm daa Jahr 1&5S in aaiaaiB Baaio sa Wien Htata
aebat Hfiraara and FBlbaa aownlil tomi Uma (Boa primi-

ganina), ala anob on Wisent (Biaoa earopaent) anf-

gestellt hatte.

Der Verf««ser de« (icdiihtcs i-t, wie schon oben kun
i-rwiiliiit wurde, ('iis|ijir Krliun. tiiT um l:'i'>Ll ii; iiru/

lebte, l'.r giebt fiich den Iteiiiain^'n rrani--^ Ivutius, flrliemt

alüo viin ticburl ein Siebi nliür^er irewcien zu sein. (An
einer anderen Stelle der oben i itierteii l'ulilikution ller-

bcrstain? finde ich den Namen ('aH[,nr l'eciuH ge-

achrieben.) Wie au« einem Tum It). De/.ember l,'i52

datierten Briefe an Herljerstain hervorgeht, hat er nur
attanahmsweiao Gedichte gemacht, um sich über eine

traurige Geniütsstininiung, welche ihn infolge von Lln-

glBekaflUlen in seiner Familie betroffen hatte, fortzuhelfen.

Eraaaatiieb aeharahartcrwoi»« einen .GemOaegürtner",

woraai aaa wohl aoblieraea darf, dala er Oatabeaitaar

^ Haitaxatain ImMa. aljgaaah» wm seinen betr. Angaben
In den .Oommeniiiril Ramm Ktagavilhsaram*. Wien IM8
od Ba«el zu Wiea im Jahre iSftS eine TaM mit Ab-
UMnngen <ie< Ur uuJ fiieoa (WiaiBl) nebrtkntaaai erkUiendam
Texte herausgegetian.

'I üngenaaa Ülwa»iaag8 Sodb tat aswoU der Bian dar
betr. Siell«.

oder DomtoenTerwalter in Graz geweaen'iit. Herber-

•taia bat anfaar jenem Briefe sehn kleine Oediekt« van
ib'atSBiB Abdniokgebraabt. Botiat aabaiat isaitBMaakas
in Pn«a TarOimtliebt sa haban« wie aaa eiaigaa Aa-
deataafan aaiaM BriaÜM bartorgahti doch konnte icb

biahar aUbti mduni darlbar MMaDaa, obgleicb iob

mir^ Mdba daraai fqgeboB baba.

Die Grenabeziehnncon cwlHchen llrilisch • Indien und
Afgtaaniatan.

Du« k;i'ntii»Ärti(te finliti^che Verl.iiKni» <ln Emir« von
Ai'gliftui-tnu Z U' bnii- li-iiii]i'',.lii!'ii netri'Tung ist durch ilie

Verbaadlungen äir Mortimer Durands im Herbst Ut»3 feat-

«elegt worden. Vn dam daauda drabanian larnfBokaa Ha»
flnfs in Atkbaalslan wirksam enigeganantretan , bat Oroh-
britannlen iTi« ,I«hr({el<ln- Arg Rmlr Iwtrichtllcli erhöht un<t

dsfür, nrlM'n »ncl»ri>n ZugwtiSniiniwen , liie AblreluiiK d.-«

Korumlb*!!»*, miwio (i.>r I/^ndwbaf^en \VRniri«tuu, SiwmtAit

und Piwliin erl^<uff, iiarliil^ni diese Gebisie brititehemeii« im
Laufe der vielfacbcu Verwickelungen mit den unnibigen

1
afgbaniselian OreusiammeD allmählich benetzt worden

I
waren. Durch die Leiralisieruni; dieser Erwerbungen kam
die indiiwhe Kt li'<t«verwaltuns iu ib n fnktischen Itesitx der
nach Kuliul, l,li;i?<til. Kitmlnhiir l'ulir>-ii<l( ii I' luve und gewann
hiermit die militari» )»^ llwrraehiifl ühnt g»m Ost-AfghanUtan.
Im Nnnlen d«s KabolfiDsnes dage«eia konnte damala die Ab-
Kreiizunfc zwiMhen britischem uixl nfghanischem Basita nur
in allgsroeinen Ztigen statlflndrn, denn die politische (Stellung

der indisi ben Krone zu den vielen kleinen, ni«hr wier minder
onabbangigen Gebieten von Tuchitral. Kafirinian Swat. Rad-
jaur war noch nicht klar genug, auch K' liien <lie geogra-

phische ErseliUefsaog dieser schwer zugänglichen Usbir^s*
ttndar aa «anig eatwiekeit, ala dab ein aavaiUarigai Bild
der sfiliier netwwndigan Atudcbnnag derbritlselwn Tntereasan-
lene nach dinwr Reite hin schon jetzt «Ich dnrtiot. Der
» i'», ntlicli»1r Gcnicht»pUDkl war, reehtzeitj^f (tA>^ Hninl gegeu

,
iMihitral zu bekommen, wa> der briiinelieii lie^-ierung die

• .Möglichkeit gcwKhrts, im geift-brnen Zeitpunkt einzugreifeu

I
uud sieh dieser l«ndscltafl, den wkliti);al«ui aller GeUele im
Hindnltusoh,endgalUganbamichtiK'eu. flelt ist Taabiual
britisches Oeliiet. Um aber dfne Krwerbung ungailitrt be>

I
haupten zu können, mufst« auf die llentrlluiig einer oaMa
und genichertPit Verbindung zwi^ch. n r, icli.»war and dOT
Stadt^^Mdiitral über 3uuo hiaJWK» ni

VoibMBNianan , Beaanat genommen weiden. Wa avnm^r
mit gtolhen MUian and Kosten fertig gestellte MiliUirntniriie

fShrt von Paeehawar aber die Pä!<te Malakand (2sf;ri ml uml
Tjowaral (34BO mi mich Tachilral; Thana. Hir, Kala-Orvwch
siu'l die liitu|ili<;ti lihcht'u Ktappenpunkle, ziiKlficU itle Ceatral-

slellen d«r britischen UerTsehaft über jene Gebiete. £s ist

vna WiaMigkait. 4ab disaa Btrafse mit ihrer weiteren Um-
«abuna «or MBUiahM.ünlani«hman|en gesehtltat wlid. Da
der Binllaft AUwaiataas avf di* Gvbirgsvölker von BQd-
Taebltnl, KaMataa, Swat sehr leicht in anUbritischem
Sinne wiifean kann, so malk die krititeh-iadisebe Be^erang
bestiaU aila, möglichst bald eine Ikato and «attrflhaAa Ab-
grenaong dnrcbzusetzen.

Die afghanisclie Grenze auf dem rechten (nordwestlicfasn)

Ufer des Tsebitral-Vlusse* wunle schon I89V\<^ durch eine

liriünche Kouimi.i.'.iiin iljiliin lM',limiut, liafii die Hochkelle
de» »ogl'b.iIilU.'li "r*l ljl1r-tlfcfrl;.il-^,-!*

,
ll. Ii. ilfM KitluUie» im

<J*teu den rimlss des BashgiU, als Unmzscbeid« aogeDommeo

Tuchiimi, etwa 40 km nataiball»KaWUnadil^liaar Bdiladit
v<m Knwar Kntal. unweit Asraar, bildet der Tuehitral oder,

wie er hier genannt wird, der Knnar, die Orensc zwisekaa
liritinclicm uii'l nfciimiiücli.'m Kmlliir«. Von Nawnr Kntml bis

zum Kli iii :ir - l'^rM. H.a' ••iie- Sti-ecke von l'iu km in

gerader Linie, felili eine iihIuiUcIi« Grenze, wel< he sich eiai

vom Khaibar aus Itngs der Wasserseheide des Sefld>k<i nad
weiter auf der Westkelt« de» Kuleimaa-OeMrges fortaelat.

Das wilde, hohe Oebir/«laiul im Winkel zwiseheii den FlSssen

Kuuar und Kabul i«' n - Ii immer ni lit zwischen Indien und
Afghanistan gelsili, weiii;r«tens nicht in einer Weise, welche
jcMn ZweiM ausschliefft und der britischen Verwaltung die

AatoritAt rar Erhaltung ihrer Rechte in einwendfroiar Form
gewährt. Im Sommer b^itten zwitr britifcherseit« Br-
bebaagen stattgefunden, doch war die Tbütigkeit dsr damit
betrauten Kommiaiion darch die demTsehitraireldangTontu-

I

gebenden Uaiviian nnd dainh dlaaea aelkit namili^ieh ge-

I worden.
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Dh liiar in nmg« itcliaMla OcUat wM von den Hob-
mand* bt^wohnt. einem fanatiitcbeu niohammedsnUclien
SUmcne, wflcli«r teil lauter Zeil in itlN'n Küni|ifen zwi«-'l>rn

Roll« gi»\r.,'l: Ii. iL, Hr z.rCr.U -..m Li» .1 v.Tx-hicdt'ni-

Orappao aoter buuime>büuii(liiig<'n, wt'l< be, ^'unz uimbbäDffig
«MMUMiidar, iteli wdAMi bafebdvn, wie überfaaB|it Sur
bfic die TOraAnMteBMahlftigans die«er anruhisen vtlkar-
•ch&fleD bilde«. PUr die Mc>bnmndst:iiiiiiic in Bvi^en
namittelbeir zwiicben den FIUm«d Kuiiar uml K«t>ul gilt der
Khan zu Lftlpur» (der Ort li^Kt im Kuliulilial , «u diir

Kbaibar-Blrafne dine« erreicht), nln |>o1iti>clm Olx-rbnapt, I iin Tni|>(" ii irn Kiiniir Tim! l*fchliple, le(ft« «im- »l»rk« II«-

wenigiit-n> liitt »ieU di« a/ghaniscbe Regienin^ mit ihm ' »alzant; in« Tba) von Mitiai unweit Miankalai, al>o auf den
wiwitrbolt in lirziebnogM nwtat, wann ai« mit daa Höh- Boden dei iiDzw»lfelha(t britiaebaa Anteila de« Oebiatat der
DMidt verliandela wollt*. Oam UDabhUoKii; vom Khan ZD MobinRnd«. Diene* Tordringcn alkhaniteber Truppan Tenir-
Lalpora giiiil ili« Stiimme um Michui un>) Abazai 7.\i Iwilen «Acbt*- rnrtilim utitt^r allen (Stummen Ina iiaoh Badjaur bin,

Baltail de» umeieu Swat, welche uiit»-r Auf^iiljt ^li-« 1 1 :'-.9i hfu ijtr Khan >.;ii N:i«ni:fi wiuh'.I-' »h !; klagend an die brl-

QoBvenieura zu Peechawar atebeu und m'liou Kit lünK^rer tischen li<'hrir<ien, wi-lchrn ntirigen« die Upwrgung der Afgba-
Zait io britiaehe* Oebiat ainBaraebMt wardan. V&lUg lejbal- nen K>^ro dir Btrarse Peacbawar—Malakand—TecbitnU nicht
atlndlir waren biaber dia Stimme in den Bergen zwiacban Mbedaoklich enrbieo. Derogeinir« erhob dn britiaehe Ke-
Aiimar und ileni mittleren Bwat , deren »hgatebUMaana Boch- aidant in Kabul Vorsielluneen zum Zweck der Znräckziebung
tb&ler drm fremden Kinflur« vnn jeher du Kiwiringan er- dar Trappen Obolam Heyden) und «teilte den Antrag, durch
»cimcrt halw'n. VcirbehnUlich »1 nterer genauerer Verein- eine neue Koiiiiulwion Jii- Oieuze mit dem Oehiet der Moh-
harung liAtte Durand im Kiiiv<'r»tni'.iini» mit der afi;haii~:«eheii nianti'! eti lk'uliii; zu ' < «> umai-ri- lilf lietfipnunt de» Emir
Begiaruog die Grenze zwitcheu dem briiiacbea Ueaitz und hat im Priucip zui(«>iiiximt , >o liai« ««hon im Mira
te UrfnftMi» te B«ir auf Am fl«MM dur Mailwiwila Jan« CamtlMioo wtf 4«n iSchaupiat« Mint ShWiMt
lainIM wUndtolieh dareh alae madt Uni« vmIbkww-Kotal nhnkwuM«. Xaeli Irlcdigung diMtr ArlMit «tr4«
nach I/andi-Koul (Kotal s 8ol!mbt, fhufpaft) «awogeo, wo- di« reatUttiac 4«r M Isnga swaiMliKftM iadlMhca
durch jene Landtebaft «iwibtrad m ^ititMlinliilB iwinchro Wtalgrans* Tollandat HiD. ImniaaaaL
den beiden Mftohtao Mrlagt tmnla. ^fhrmhtinlkih iat man

Mtlaehancita hierbei von dar AwsrlDDg autgetcaucen, dafa
eine mlrbe TeiluDR di« Binhall dar MohmanditAmma var-
nic'hli-n und demenntb ihra Qeffilirliehkeit für die Rohe daa
iniii»! h ftrt;h.<ni««'li<n Gpenzdi'trikt» herahmind-^'ni wnrde.

II liiiL^n inti'hrfache ili-wuuiii^en nutiT lirn Moh-
maotla im Herbat lb!)S eine gründliche Regelung diäter Frage

I HftBptlfnK« der IMHMada'lB dan Varfen aBdIleb von^äaSr
lagen miteinander im Blreit. Di« »fghantiicbeD Bahühlao
uiiM'hten nirb rin , um die /u intii^keilen zu unterdrSakaOt
und der «fsIi»ni»ohe Ilei-rfiilirer lihi'lam Hevder , welcher

Büclierscliau.

Ooiiio Lamprecht: Watterpariodaa. Wiaaanaabaftlicha
Beilage zum JabnAwielit d<t OjPMMMiuaM an Bairtaea.
Oitem 18117.

Sar BtMlMHnil «M 1lilttai|MMlB ktaatak der Ver-
Ammv «iaa Mattoda, dt* haamadan tob Dwtria «ad Birgen
aueh aar Anal]r»e der OezeitanbaobaiAtaBgan fahraaelit
worden ist. Er teilt die gegebene cnlar aDfeBomniene Parioda
in eine Anzahl KtiuWintanier Teile und summiert die inner-

halb jwle« einzelrii>ii Teile« riillemieii beijlj.iirhtuii|i;s»i-rle,

wcKlurch di« Beträge hervortreten, welche von der bartrach-

teten Perioda aldUlDfaa. IMaaa Hathoda waodat dar Varf.
auf di» KiadafaehlHfa an, weleha an trieh au dan für aolche
BestininiuiiSren wentifer (reei|fnelen meli-orfilfiirincheTi Klemeiitcii

^•-li r.ii. n^i \erf. le|<i wineii Berpeliii iiiir. 11 !!' Ni-Ier-
achhi^'wiiiumen einer gnifnirunZahl vonBKirlonen zuUrunde,
dla er io varechinlenen Orappan zusamiuenfaTaL Dieae
Orappan besiebeo «ich auf gewlaie Gebiete Mittel-Europa»
ad IHaderlindiaeh-lndien». Danach riiarht al»i der Verf.

dia «iBVMetznng, daf« die Wetteriwriolen für alle Ort» der
Krde zu gleicher Zeit die ;;leichi! I'has« hnlien. Kr netzt «ich
<laiiut JI4 W'i lerH|>ruch mit der tüi^lichen Krfahruni^, nach
weicher gleichzeitig auf der Krda Trocken- und Kagangebiete

Lafldmeitaa. Da abar aehltaftlleli doeb aar eta sehr Ueiaar
Teil der Krdoberflilehe in Betracht gezogen wir<l, lo kSnnten
zufällig die verwendeten (iruppen annähernd gleiobeo Fhasen
der Wetterpprirnien ani^eliiiren, «jhgleich jene unbei;ran<lele

Vorauiaetzuii^' de« Verf. ne-hl zutritfl. Indrui xei^n ilie für
die einzelnen Gruppen und tdr jede aioaalne dar dr«i Fa-
riodao von 411,79. 433,83 «ad ll,»8TagaB gaüaadca Kurran
unter «ich *o grofa« YaraahiadanliaitaB . dafh n»n aieh Dicbt
wir<l eniHclillef«en kiirinen, dieae Perioden ala dadurch mit
hii lierlii ii lest^esii lli iiuuaehen. Den einheitücliMeti Cha-
rakter babrn noch die Kurven für die Perioden von 4'i3,82

and 11,88 Tagen. Ziemlich einfach K^'taltet aieh dabei die
Karra für .Alle I(eobachtunK«n" und die Periode von
423,lt2 Tagen, doch welat aie mehr auf eine Periode von
rund 424: 4 — 10« Tagen ala von rund 424 Tagi-n hin. Die
Xorven für die IVrimle vnn H.H« Tagen kiinntr ii vi. lleii lit

durch Komhination einer aolcheo Periude und en i^r, von . ii;

yjarwt^jcoar Ltag« gad«utat weiden. Dann tleleu »ie an-

droekwallaa, die ah ia dar Biahtun}.' gegen Ort Ibnaebral-
trnd, im .Oloboa* lf<!>A, Bd. LXX. ä. 201 von dem Ref.

Iwarhrietien aind. Denn die dort erwähnten Wellen von einer

Iiünge gleich '/« U"d V« der l'arullelkrei«e »iir.h n l'erioil' ii

von 11'/, und u'ViB Tai-en zur l'iili:i; hab.ri. !> .-« »ei nur
nebenbei bemerkt, ahne «ine engere Bczit'hung zwiacban
diaaaa Daiatallimgaa daa BaT. aad daa BaohanaciaicataiiaMa
dw Tarft dar WaUarpariodaa aofMaUaa

KL-hrifl wild der Vei-ueh gemacht, die als erwieaen an-

Kfx bi-ii •!. \Vi-ti. r|ierii>leii zu erkUren. Ea geschieht i:<-'' ilureb

Annahme «io« mj-oliacheu Biugayatema, weiche.« in elliptiacher

Form dia Uri» Miaattaa ••N» Daaaelbe bleibt ziemlich na-
deQniert; «Ina vanMÜitlieba Baziahoog der Wettervorginge la
dem clektriachen Zootxode der Atinoaphäre wird nur aehr

oberflächlich aogedentet. Ein« Diakuaaioo d>r«w iHiiden Punkte
int lihher kaum mftplich. Die grofse Mühe, <!er »ich der
Verf. ijjii lii. -r'ji ruiertuchiingeii unter/ 11 h *t, wird gewir»

allneiüg auerkauut werden. Ea iat nur zu be^lauem, dafs

diaaalbe aiemliab aatalea aaljteweodet worden iat , weil dar
Terf. lieb mit da« allfamelnen ineteorologiarhen Erfabrnngan,
nicht nur mit der Deutun,- der«?!!*!! durch die .Minimum-
iiiet »-<jrii!ii^M-i; * in \\ id*'r*|irui h ge»elzt hat. Eitie Heruok-
Kii^htiKung der nun vir.iusl fealjUehenden Thalttchen bAtta
vielleicht raebt fruchtbringend« Reaultat« ergeben.

Zum Behlnb beapricbt der Verf. eiiH! , anaeheinend WM
ihm erfundene Parioden-Becbeainaachioe , welche mögUabfV-
weiae die von Darwin nnd BArgen («iebe Ann. d. llydr. 1884,
8 IM!« u. f! \ auifewandten Vorrichtungen n >ch an Eraparai»
rechneris hir Ailir-it übertrifft. Ea würe daher zu wünschen,
dal« der Verf. ein« llaacbreibuag aeine* Ap|»arataa in allen

Blaialbaitaa aa gaalgaatar BlaUa waWwtMahla.
Hambnrg. Dr. B. Hari;aiaBa.

Henry C. Mercer: Keaearcbea upon tbc antii|uity of
Man in The Delaware Valley «od th« Kaitara
United State:. 1887. (FaliUflaUaaa of fha VaiwmHUf
of l'euuKvIvauia.)

Dar vorliegende Band dea im Felda und littaiariaeb labr
thltlgea Verf. «utliült fünf venehiadene Abbandhiagan. Die
erste lietrlHt .The Anti'|uliy nf Man in tlie Delaware

' ;S, l hin hti). Jter.'er l»'s).rii liL /UEiäch^t lene rx>h

zulieiiaiieoe» palaolithi^-'h'n SteiiigerAt«, die zuerat von
liouelier de Pertbea in .\bl>eville inaamaien mit Mammut,
und Uhinoceroaknochen k*''^"!"'*!» »ad .Ooupa de poing" g«.
naont wurden. Ähnliche Oer.«te fand man bei Caddingtoa
in England und nannte aie ,|irifi implementa*. Auch Ia
S|i:iiiieu, .'Vjrypten. Indien und Japan hat miiii derart>t;e

Siui.-ke ^efuuileii. Die ineiaUfii von ihnen hali^u t-iut- lij,.ii:

ühuliche Form, di« an einem Bade io «ine rube Spitze eudel.

aiwiutla woidaa liaptehaibM, tomijitiia odtr MMhIUbaa
fltahibeila in Oamaiamflialt mtt dieMa Oartiao garaadao, nr
die Sir John Luhbock zuerst daa W^irt „palAolilbiaolie* ge-

lirauchte. Nun aind auch in Amerika, im Ulvtacherkiea
von Treiiton, zugehauene Steine fefuudeu , lienen 'ler Knt-

decker Ahhotl und eini.:e .m h re anierikauinche f'.n -i,..r «in

aehr hohes Alter /.uerkannlen, wübrend andere, unter ihnen

I

HolHaa, ria liir varbBtaiimMag Joaga Obawaaia dar Tor-

I Mnaa dar taauUgaa laffiaaar «tUdraa, «te «cb aolaba fut
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mientll in i]«ti Vcreisigteii SUstan x«r>tr«ut «uf ilvr Utwr-

ttebe Aulen. Di* VMmr te K«w-J«cH]r, w» da bMondtn
uhlreich sefkindni wtrAn, nanntm DMta ihnr Vorm
.iurtl«bHcki" (ScbildkrCtenrOeken), and unter dlinin Manmi
oilfiriichlechtwpK All .palrolitrii' bezeichnet, iit viallibarriAg«-
wliri'-lx'n und ei>«lritipn worden , oline dar* man zu einem
iili!K.-bliijrMji.di'n Urrt^;! geUun'.e. l'iu die eurü^jLi><.'ben Fund-
orte der paliiolithiaclieD Oeräte K^*''*'' keuuen zu lerasD,

kHooht« MavBtr im itfm UM 4m Vsadorte von AbbevUl«
and Oliclle* la Fraakrtiebi IM Uior tn 6pHni«n, towie Oad-
diiiKlon in EoKlund und tMUfft* die euru)>iiii<c;hen Siimro-

luiiKfii. Kr Itikin dnbei n fcigvndeni KrK<'bni«»^ : Zwei
DritH'ili- (Kirr (pir drei Viertel der eur^pili^chi-n p»liiolithi«;li»n

tifriiic »ind vnn dt'u Ili'»it7,ern nicht ielbBt gefunden, »ondmm
on 'den Arbeitern der betreti'euden Steinbräclie ang«k)tiift>

niecbvogeo kommen hAuSg vor, indcoi aa der Obarlileba
oder in oberen Schichten geftindeoa BtHeke wiche an*-

Keget»:'!! wtirden, die in dem Drift-Kiat gafUDden eeieii. Den-
iKK'ii siiiil ittioti eiue kuiizi; Anx»bl von AutoriUllen el^r-n

liüniüfE in den Drifuliiitriklen itefunden and «s unterlieurt Ikeinem

Sirtlfel, dafi äa aut dar DilarialMit tUmmen, wenn « iUm
kuch noch nieht siober »cheint, ob man ea mit vollitAndig

fertina Gerfttcn odar nur mit Abfilllen tu tbun hnt.

l>i* VnlanochuDgeo, die Mereer in Trentnn selbst an-
fiellte, führten «« keinem Ergebnis, dagegen machte er im
.Jahre IKS i beim Buchen nach den Ü r 1 1 1 f b k e i t en,

woher das zu dan Treuton-Qeräten gebrauchta
Boknatarial bantammte, einlf» ll»olia«ilHiimani dia
ataiicat Uoht aof dia Angeleitcnbait au wcrflm rtimngn.
Kr entdaakle ataUeh am 22. Mai IS93 «tw» 40 km nord-
Oatlich voa Ttaaton, am rechten l'fer von GAdcliiTttm, einem
kleinen '(TIBflichen, dna «irh in den nrlnwan- eritü.f«l , 19

Schachte, uro^ben von «•inrr Mfiige vin Tli n»! hii fur-

(ArgUUt*-)Bniobitäck«D. Nach Hercers eiugebeudfn Unter
Naliincaii iat aa aahr waliiicbeiiilieh. dafa die Laom IienaiMf
Ittdbmar dia StaiobrSelie bei Oaddii'Run anlecteii and hta

etwa uro« .fuhr l'M benutzten. In der oberen Kuhurechicht
einer fruli'-T- n Niei^ r ki-- ui j,.- .l.cmT liKÜaner in der NÄhe der
Suinbriiche, bei Lower Black» Kddy, die Meroer auch uuter-

analite, 'Jtoonte er neben dea aua dem Thooicbiefer der
fl«dabrttche hergeetelltea Turtlaback« auch bereita die Be-
ziehungen zum vrelfiien Manne oachweiaen , in einer unteren
Bcbieht dereelben Stelle dagefien nieht; auch kannten die

Indianer der unteren Schiebt noch nicht die Steinbrüche,
miiniern ei.in ihnitn ihr RobtnaLerial nv: .\rti/A\ir den l"e-

nachbarten Uäcben. Ui« aui dieiem Material gefertigten Oe-
r*ta dar natam 8ehJ«ht atiinBao in jadar BaaiatMnff lo
ehr mit daa M Trtatoa gafiaAaBan fltMkaa Btatain. dalk

ia wnhl auf denaelben Ureprung zurfiekiufBhren, alao nicht
diluvialen Alters «ind.

In der zweiten Artteit |il oru t iun uf an Indian
Oaauary an theChuptanlk Kivor, Dürr Ije»! e 1 i'uuuty,

Maryland* weiat uaier Voracber unter «ioer jeut etwa 8 m

Amiaddaair aaeh, dia atdi la alaar atw» 0,M m dielcan, toa
Kohle und Asche Keachwftrzten Schicht mit xabireichen

Scherben dea gewöhnlichen Algonkln-Typus kenntlich macht.
Darunter liegen in verschiedenem Niveau zwei «Jtauarien.

Dhb otwie, grufsere derfell^u hut eine unrei;eUuftfaig run<le

form von 6 bis T m DurcUniesaer bei nur 0,ib bla o,eu m
Mailar la diaaea Koocbaambcn üagan an aaterat etwa
Ii am IkmIi lerbrocbene ManaeliankaoolMa mit Aaohe und
Kohle vermiacht: darüber liegt eine 12 bi« 25 cm dicke

Schicht, in der die Bchitdel und Knuchin zwar etwaa an-

gebrannt, aber dorh müglirb«t ganz sind, und obenauf li«iRt

eine 10 bit 20 em dinke Schicht von Knocban. dia keine
Spur der Einwirkang von Feuer zeigen. Zwiaeben den
Knochen findet sich nicht die gering«te Spur von Oeräten,
Zieraten oder sonstigen Dingen. Es unterliegt keinem
Zweifel, dafs die KnuchsL vniher entfleischt und ge-
trockiiel waren, lie^ur aier veiljruursl wuixlen , eine

Sitte, die bei den Cboctawa, Irokeaeu, Natchez und Nantjcokei

K'NMalilMt mur« JMa laivtaMk vi^fttatt sno In 4af JIHba
tum Xahra im «ad von ikaao aehaial ditatr am Bada

des 17. Jahrhundert« bitrgeiitcllte BegrSbniaplatz auch her-

zuruhrrn. llnt*!r den .'i- /um Teil erhaltenen Schiiiieln, die

Mert-t r aiii»j;rub. kommen dolichorephale bis mcmicephal«
Koru en vur. Die Tibien sind niftf*ig platyknem. KinSchüdel
zeigt wurmfrabartige Btellen. die Dr. Harte auf yphilitiacbe

Oititia aoittaklUuraD mächte.
,Ab Exploration of aborigiual Shell beaps re-

veallng trace* of Cannlballam on Tork-River.
Ma:ne' bildet den Qegeuataiid der dritten Abhaudl .ui|{ Iii

einem dieaer Itaupteicblich an« Schalen von M>a arenaria

baatahwidao MaaeliaBiaufen , in denen Säugetierknocfaen nur
apbliah vorluaiaMii, fanden sich Henacbenknooliea mit

Spuren von Kannibaliamus. Die tlegend am Yurk-IUver
wurde bereit« 164t von englimben Kinwanderem beeiedeil.

In der vorletzten Arbeit .The Discovery of aborl-
: giaal ramaiai st a rockaehelter in tbe Delawar«
' Talley kaown ai tha Indjan Home* weiatMercer naell,

daf« sich an der genannten Örtlichkeit aufter einer Kultur-
S'.hiolit, .u ile> bereit!« Hpuren dea waUtea Mannes zu timlen

I aind, auch eine von ludiauero aua fHUianr Zeit berrtihrende

KuXtaratatamarong flndat, ia dar FMlapUMO, TVfMiarbaHt
fiehneukea, Kaoebeagertta mit Aaaha nad Koblaa vcrailHlit

vorkommen.
Die fünft« und letzte Abhandlung -An KxploratiOB

j
of Dorham Ciive in lüiiK^^ giebt üunikb»t eine Übermcht
fiber die frühero Krforschung iler Iwrijhmten Höhle, die jetzt

dareb Sprengungen behufs Gewinnung von Kalk zum gröfateii

Teil Iwreita versiebtet ist. In einem aoch erhaltenen Teil

deraelben, der eogenannten Queen Esther« Chamber, fand
Men er neben zahtreichen Knochenrealen jetzt noch lebender
'l'ier'- «iH-li rwi-i Wirbel und die linke Hülfte dea
Unterkiefer» einer jetzt auageatorbeuen Peccari-

1 Art (Mylobyn« pennaylvanteu«), die durebaa« keinen foaailaa

Eindruck machten und wie die nbrigen Knochen aneh 8|nuw
von Ueoagung zeigen. Ks acheint deronach, dafa dia* bataill

für fossil gehaltene Tier noch vor verbiltniaoiäfaig WttlgM
JHhriumderteB in den WttUam Panaq'IvaniaBa iatto.

V. Or»b«Yait]r.

Bmw LMtA: Ifanar« TarAfraatlioliuKaa tbar ds»
Baaarahatia in Daatiebland, Oat«rreleh>UBCarn
nnd in der Schweix. Berlin W., Gmat u. Sohn 18*7.

Ea ist dii-««» eine überaus lleifsige und sacbkundUohe
Znaammenst.ellung deseen, was in der jcingstt^n Zeit auf dem
Gebiet« der mittelenropiiischen Ilausfornchunjt geleistet wurde.

I

Der Verf. beschränkt sich datiei roeistena auf tbstaäcbliche

Arbeiten und ttfat nur «elten Kritik, wie wobl er un« dazu

I
oft genug bemfon erteheint. Etwas mehr Sichtung hätte

hier nnd da eintreten dürfen, denn rein k<<mpilatoriach« Ar-
twiten, wie t- B. jene von v. Hvllw.^.ii, ile; EigeoM

I
auf dem vorliegenden Gebiete leistet«, hatten alz Ballaat bal

Seite Meibea kOnnaa. • alad etwa »00 Werk« oad 101^

I

streute Abhandlungen, die lierBaksiehiigt werden ond dar

I

Herr Verf., Architekt, hat dabei Ott In entfernten Gebieten

I

«ich beirai»eh machen mOssen. Data KrsprielUlebe« nnd Ab-
' achliefsrnden bezügUcli der mitteleur'ipilischen Bauernhftus-

typen nur erreic h' werden ki.nne. \\ri:ii .[r.i .\r^ lutekl , der

Ethnologe, der Sprach- und OeM:bicbt»l'ur»cher »ich die Hand
la Tanintmi Wawa ctiahaa, i«t aiaa daraligedmngene Br-

keaatalf ond arflmlteharwrfs« selian wir sie alle am Werk«,
das in vorgeröckter Stunde (beim Ver»chwind«n der alten

Typen) unternommen wird um! als ein neuer, frucbtliarer

Wissansaweif selkon eine statUicbe Anzahl Warkganoeian um
«ich vanaamalt. BlaharA Aadraa.

Hr. illM «Mnt »1« «w Vnaark.
Haeh daa raodaa daiKtkdR. Hit IM AVMdaaKMk In
Kommission bei A. Stubers Verlag (C Kabitr.«ch), Vln-
bürg 1897. — Sonderabdrack aus d«n Schriften daa
Verein» för die Oeachichie der Neumark. Heft V.

In sieben Kapiteln Ix-handelt Verf. In knapper und über-

sichtlicher Korni nacheinander daa erat« Auftreten de* Men-
schen (S. b bis »), die jikn(«ra fllainialt (7 bi« 17X daa enU
Auftreten der MeUlle (18 Ms 10), die Periode dar grotea
Umnnfcliler ('jn hi» 41l, die Iji Ti'-ne-Zeit (42 bis 48), die

römiscbo Kaiserzeit (44 hitt unil ili,- «lavrischc Zeit(.'>» bis SO).

Die diluvialen Torflager von Kliiige bei Koltbus lieferten

die ältesten Bpureadaa Maualim U dar Hanmark. Dort
wurden einige Elefanten- aad Pflndataste mit Einschnitten

geftinden, die man als Spuren menschlicher Tbtitigkeit

deuten kann, und die, wie die Taubacber Funde, wahrschein-
lich der driltleUteD Interglaclalzeit angehören. Dann finden

«ich in der Neuiiuvrk aienscbliche Spuren erst wieder in der
(jüngeren Steinzeit; weaife Oefäfae mit Schnur-Omament,
wiri« ainin QaAlHakitrlMi Hit Onk«» tnd I«aM)inamnl
«lad dta iMMr gataadaaan Baala dar Karanik Jrnar Salt
Dnchbohrte Htaamer und Beile aus Stein, sowie Waffefl und
Werkzeuge aas Feueratein wurden zahlreicher gefunden. Die
Srofseren Dolche nnd Lanzen spitzen au» Keuerirtein , die in

der Neumaili gefunden 8;iid, liiilt der Autor Iwi ihrer Selten

heit (Ur Importatucke aus dem nordischen Kulturkreise,

ebeaio iit aia Ms Thüringen raicliender Handelaverkehr be-

reits la jener Kelt nachzuweisen. Als Orttber der neolithiachen
' Bevidkerun(j finden »ich In dem nönlhchslen Teile der N'eu-

mark die m-tTiiiinnLei: H'ineiittetten oder Kiesentielien. Auoh
mehrere Gräber mit Hockenkelelten und Kaiumem aus
Steinplatten mit 3 bis A Skeletten kommen in dem aa Btaia-

laitfundan sonst armen s&dliohea Teile dar Mennark vor.
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«6 B&ebarMhkn.

Baige Oräbar mit JMhmhml, 4tr io 4ar JtoiiHü SMd-
Mit in DcutMtalHul üb Itafal Uldat, fladm Ncb m d«r Km>
mark KSK*» Ende diewr IVriod».

Die ältcateo Bmiizpfun li- ii; d«r Ncunmrk tniK>'n drn
Wampal de« Handels an der Kiini, wrni|r*tcn< int c« l>Mb«r niobt
MlmfHl, ife mit einrr d«r dort vorkoninieiMl«n kcruDiidttn
Urnpptn In TrrMndoDg su brinfr»». Zkblraiob linl die
Brooz«d«potfuDd« : Flachcalt» and KingB, di» «olll al«

TkOKhmitt«), iUinlieli wi« oni«r« HnDXto, «lani Imtimratni,
»Ugvmein bakunotcn Wert repmwniinrtcn.

In d«r Periode drr grui''*n Unii'ijf'O.ler uüiei'.-heidet der
V«rf. lUDÜelMt die ftlteiteu Uroeofelder, welcbe vor

«HMi dank BmMmmd «hiaktiiMurt aiad, 4i* von d«r
WltdwhiiMlti wm Ue auf wealge lokato AbvcMhimgen voll-

kommen Sbereinatimmen In dlM«r Zeit licrnushle uhii« Aua-
Dahme die Sitt'E' ilt-r t'eufrln-i.iatturiK. iJi e j ii ii rrii II riieii •

felder teisen iu dr-ta Qüritz«r Ty(iu> «inn iri^ri-ntiimliili«

Keramik, die ibren Clmraklcr al« Misclmlil nirlit viTlüii|;nrn

kann, usmentlieh wirkte itarker Kinfliih von I'uKn her.

AaliN dem (Söritier Typ««, der in drtn nunilichpii Teile der
Neumark xu finden iet, tritt in drr «ädlieben Uttlfle dereelben
der Aurttlier Typai auf, V>ei dem »ich die Nachhiirsrbafl
<ltir NIHerlRUüiti geltend macht, wabifud einzelne Om»
m«ut« und OeflUUbrmen auch hier au Poun und Sobleaien

tuuMh Mmtt Hardn Iwt üim Ty^m dat WaMhabraoli
nielit Blienetarlaeo.

Seibet swei den |iomerelU(ehen ähnliohe Oeaiehlaurnen
ind in KreilziK (Kr. 8>-hiv«lb«in) und i-ine leleha nocb weiter
wpüllicli ti»-i Miihl«iii!(irf iKr. Ri'gi nwnld«) gefunden worden.
Wuhri'ijil .In- Itrl^I'.7rl^li^rtb«*n RUf ii<'n l'nii'nft'Ulern äutnefit

•eltru «ind und ncli auf wenige geringwertig« Typen b«-

MiwtakaB, Hitar daa«* grUkan OiaKtoda iMB M MUn
«•IwtiMii, flndaii lieli an daiMlban Zaft Vapot« «Ml Bmihh*
(forüten mn einer oder von verichii?den«n Formen. Von
WarTen hmien »ith ScljWHrter. l.anii-u- und l'ltilKpiuen

, von
(i«*raten Meii^er. Knopfilcbeln

,
nog. Absatzcclte und Hohl-

celt«; von Schmuck Halirioge, Anub&nder, Nadeln, Fibeln,

Ziarbuckel, Bommeln, Perlen und Klapperacheihen vor.

_ Die BavUlierung war in die*ar Zeit bereiU eine zahl-

imha, nlBllft«, zu grOr*«rcn Geiueinweeen zunammen-
WUMOIIWU. Sie emkbrte »oh durch Aiki-rbiiii. Kin leb-

MAw BaaMtverkehr fand nach allen Rii litunic-" bin »tatt.

Ava dar La Tän*-Zait und in der Neamark nur wenic«
er^efaigai« futMhm Mm—h flto «wr klar vm htlnr
langen Daaar mi giag kaM lutek Bagtao matrtr Satt-
rechnnitg in die proviniial-rBnii'che Kullar niH-r. tJnter den
Kuntlutriokin der letzteren nehmen die Waffen einen her'^ur-

ragenfli n Pintr ein. Werkzeugo und Ilaungerat »in^l in den
Oratifuridi ti n-ioblioh mtUi teri. I'nter den G'-fsfuen ni'iimen

die einbeimiicben Arbeiten aui Thon, noch ohne Hälfe der

OnkaohaibahartaateUt, hinsichtlich der Zahl daa amanPlati
all. Mai- ond BroDMeefiifee , Terracoita- und Brome-
rtaifemltan «Iti-i ah ImporlatucUe VkeKcbtenswert

bt B<">rillii:li. :i Teile der Nf iiniitrk werilen in Jt^r ,'\>i-ii-ii

IMUla diener Periode die Leichen nicht verbrannt, iondi rn

wi«d«r batiattat. Im AktifiD TaOa iMnaakt aoab dl« alte

Bitte de« Verbremiem dar T^riehwi.

Pie Hlawen «ind bei Ihrem Vordringen in da« von ««inen

Bawohnem verU««ene SatUebe Denttchlaud ungefilhr im
fünften Juhrbundert n. Chr. iu der Keumark xiiKfUiii;t. Die
Kundgegenttiinde hun dieser Zeit bir-'.en ileni»elbt-n iüi*-:lriL'en

und «iaförmigen Anblick, wie iitierall in Ueutacblaud. Die

TkaagalMw wljiu daa bekannte BurgwaU-OiMMBt, au«
einer makrttraiBgan boriaonialen Weilenllol« kartalwBil. AI«
Verrierungen treten mucIi runde Vertieftantren . Kreii« mit
Kreur nri'l Hakenkreuz auf. Au» dieter Zeit atammeu
auch die Kurgwälle. die vcnwbiedancn Zwecken dieuten. Ge
kanaakla ein lebhafter Handaimrkahr, kal dam UmMUm
dia BliUe de« Uelde« vertrat.

Har jemand, der die vorgeaehlektliahen Formen de« Kor-
daaa Ood Mitielearopa« durehaoi beherr«eht und mit ihren
Grenzen und Änderungen völlii? serfniui u1 . konute »uf »o

knappem liaunie rine bo uI" ! -j- I.'.: j !ie Hkiz/e der neu-
miurkiacben Vorge«cbichte allgetuem vorttiladliGb rorfübreo.
OaJk diaa dam Tait ia kakam Malm lalaagia iat, wird
Jeder Baden, der die klaina lakr empfchlaatwerta Sekiift aur
Hand nimmt. HolTen wir mit dem Verf., dafa dieaelbe dank
beitragt, die lAikutfurtchung anzuregen, damit die IiOckeD
bald auwefailt weiden küuieD, auf walaha er die AnAnark"
MnlMlt UagilMkt iMt. F. Orabowaky.

Umkm SekUgtl i La femme cblnoiae. L«idaD. E. J. Brill, l«9«.

Dw bakaooto Sinologe Gustav Bchlecel hat auf dem
X. latetnationaleB Oiiantaliiteakongrelh xuOenf (18M) einen
Voftmg aber dia ftau In China gehaltao, der jeUt im Druck
Toili^^ BidNr war mm der Ibinoag, dafa die ahiaetiicka

Trao taalal aina teHtw aiHMhiiat dia Mk yMttg van dir
ataar Skla^a antancMdat Oanair ieUtgab TarliBK tat

ein einziger grofaer Augriff auf diese landl*tifl(fe Meinung,
ein« t<chut>!»chrifi zu Gunnten der viel vetkaomen t'liineMU,

die nach aeiner Meinung social hi!dier steht als die Frau bei

am I Auf doppelte Weiae fUhrt er den Deweia, Zuerst Ufet
er die reiche Fälle aeiner hiatoriacben und litterariaotiea

Stadien sprechen, er entwickelt auf Ubeneagende Waitai

I

dafs in der nitexten Zeit, aua der Utterarlacbe Eeugnima VOT^
' lieijen. da« Weib die geachtetate Oeucssiii de« Mannes war,

'.iL.l luljit zum ttt-weise eine Reihe aucU djclueiiftoli »cböner
>
Verse an. Al«d«rl'nrat von ,T«jn' 2'il u. Chr. alle UejoenPünten-
tameriaettoarHaadvaraiaigte, brach «Ina M» dar «arkate«

I
Sittealodgkait «tn. Sin« heftige Baaktlon iMgta and dar
Kultus iler Sittenstrenge, der nun gepflegt wurde, drückte
iiuüh dl» Weib in «einer Stellung zum Manna etwa« herabw
Die tiebiirt eines Knaben galt mehr als die eine« MAdchena,
aller dii ». Imrrnl "-' Wert»cliiitzong gilt auch noe.h jetzt bei

I

den Kurupaern
,

fugt Ikblegel mit Ilecbt biozo. Sonst war
I
wiihrend der enten drei Jaltrlaaeande , die daa chineiieebe
Reich erlebt bat, die Lage der Cbinetin danliaae wDrdig.
Die Priuzeaainen t. B. lebten in solcher üngezwungeulieit,
<\»it eine Ehe mit iliBen niclit zu den Annebmliobkeiieti ge-

I hörte, Sehlegei flitut eine lannig-ttagiieba Anklageachrift
einm aoteitaa Bhemanae« an (am etwa 4M% Mn« Fran
gebe nad komme, wann «ia wolle; kftme ar oA aa Dir, bisse

nelhaaiebt vor; kime er selten, rufe «ie, er ginge tu einer
anderen a. a. t. Am sehlimmsteo sei aber dea «wiga Besuche
machen! I*nd als di» Volk diese Bitten annahm, verfiel

man auf e:ii : ir^AriM-tifi Mute] und wickelte die Füf«« ao
eng «ia, das« «ie «ich nur muhwm fortbew«gen konnten.
Maia Mta ataaimt ant aaa dam Uk Jahiktiidarti. Dann
Mut AAhgal «Ina Onaabl kl«ln«r AB«kdot«B an, die ha-
weisen, dafa der ebineaisebe PaotolTel rben«! ijrfiirrbtet und
geschwungen wird, wie der in Europa

Kachdem er noch eine atattliche Anzahl viin Krauen bat
aofmanchieren laasen, die «ich in Kunst und Wiasanaohaft
einen Namen gemacht haben, erzKhlt er die Erfebrnngeo,
die er im Verkehr mit Frauen de« jetzigen China gemaaht
hat. Leider ist dieaer Teil sehr knapp ausgefallen, was um

' so bednuerticher ist, als Scbleifel drei Jahre unter einfachen
Chinesen auf der Inmd Kul> ii^'miu und 1 1 M aiat^ in L'äutob

galebt bat. Miekl ubna ernsthaflea Beiteubieb auf dia

«anfHatha Mm irillill «r, daA «r aivali «Im« fltiait

«wleehan Bb«l«al«a wakigaanrnataa hlttek Zwar ail die
Chinesin dureh das Oeeetz gezwungen, der Schwiegermutter
eine willige Dienerin zu sein, was maiirlie lU den Tud treibe,

Nt)r)«t alter sei ihre Lage nicht selilinituer als die der
iliiit<ch(-n Frau (:). Auch die i'];ire»in niufs, — nun citiert

ISchlegf l die Worte Oretcbens im .Faust" — .kochen, fegen,

itricken u. «. f.' Wenn Behiegel gar noch hinzufügt, dia
Deutsche mLisse iliran Korb mit eingekauften Waren seibrt

trafen, lüe Cblneaaa aMil« ao wollen wir die*« kleine Boa*
tivit 'liH'li ableban.

ISeriin. Dr. L. Jacobowski.

Dr. A. Donaid»on üaiith: Tbrougb Unknown African
Caankriaa. Ihn Am Bapeditian freaa ftnaaKlanil to
tat« tiamn. lünitrated. lomdon, Bdwatd Arnold, I8»T.
Preis 21 Schilling.

Den ,Kce' Lamu , welchen der Titel nennt, dürfte der
Leser in dem vorliegenden Ijucbe oder auf irgend einer afri-

kaniachen Karte vergeblich suchen
,

gemeint ist die Stadt
Lamu, nahe der Tana-Mündung am Indischen Ocean, wo di«

iu Berbeni, am (iolfe von Aden begonnene, erfolgreidta
Reis« Donaldson Hmitbs endigte. In den UauptzUgeo ut ai«

bekannt uewordi'i-. . diu» ilirke vorliegende Werk t>rinj(t die

Kinzelln'jt'*Ti, Di." liejjjeniien um den Uudulf- und .Siefunie-

Se«, wo die Entdecker Graf Teleki und v. Höhnet noch Arbeit

gMog flbrig Heihin, rind daa HaaptfiUal v«b Bmitli ga-
weaea und Uerwar er «o gnieklieh, naab Fl«ni«rarbcit in Afriks
leisten und unerforschte Gegenden in die Karte eintragen zu
können. Dazu war er durch körperliche Ausdauer und
tiii-htig" Vorbereitung auch bt-»onders geeignet, Homaliland
hmtf in- rrh'-.t Irülu i \> rci»r , mit den Eingeborenen ver-

stand er umzugeben, und da ihm ausgiebige Mittel zu Oe-
bote ataodea, ao konnte er aeine Karawanen vorsdgUeli ana-
rOiten. Bin )Mar mal hat er Kämpfe in beetehen gehakt,
aber im ganren i»t die Diirrhi|UeruuK des afrikanlacbeu Oat-

linmea von N tiIimi hbpIi Smlei-. (;lu -kln-b verlaufen.

I>er Plan von I>r, ämitb war, möglichst weit nach Weatan,
im Süden tnm Boliaa, Toisadriagen und dann *«a Hevdaa
her den Bndolf-See n eiraiehan. Ungiaeklieherwaii« traf
er dabei in Scheich Hoaaein (7* 4J' nördl. Br.. 40* 44' ösU. L.I

mit einem abeaaiuiachen Heera ziuanimen , welche* im Be>
grUfe itaad, datlMid an anterwarfiB. Um Ziimmmentwgka
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Ami «11« SrdtoiUa. Ut

mit dem »L*s8iii;jiclien tVlillii-rrii W»lcl»()ulibn« uiul

Or. SiNMtldWD ämitb Ut ein« il«r iot«nwaatc«t«D Eui*oil*u in

«mVnfea; dwAbtMWtr «taii mkte aiaMailitlnr
ImU«, tmutg dw briiiiekn M
liehen Vontringen Bbztutchni; i>r macht« rincn wtttaa Ol
weg, ent Entlieh, i<«nn »üdlich, um eodlii'b

Wetten voritndringvn. Dab«! k^Ii^oR >I>in. <tas etwa« ver-

wtckelle Fluf«sj8tetD ilü' \Vili)-h.cbtfiell und feiner /utlüaxe

etwa« beuer aufzubellen, sowie des w«8tlicben Web, welcher
derObertoufdatJabiit. Lauterer Flufn wurde oberhalb Lii|li

gakreqtt aod damit tOIIIc noerrorKhlet Land betreten, du
man in wrntllcber, ilann nördlicher Richtung durchzog, um
an dm Hrr Ali:iyu zu tf'i'i'lfen (10*0 «n über dem Meere.
8* 3' nördl. Hr., 117' 47' .ii<il I..I. <lcwu genaue Lage xuent
fe>tgect«llt wurd«. Pamuf i'iili.:ti' n;«h Hädisa zu der Ziu
cum StefaDia-BM, d«r rinnuni begangen _wurd« , wUifmd
TaUU au dM Sfttofbr «rflinelit MgM di* Ba-

m AbtMlMr in

ilit- tii-^lier urib^kiiuiitieti LatiiliicUiiflea iiu Nurden ilekucllirn,

wobei Dr. Siuiüi am JnUk89j unter zietnticb il° uürdl. Br.
Pnkt ta daem bergigen Lande «rreicBta.w«

«hr Hmrot flmllh etwa MOO m hoch anatieg. Au diMtm
Gebirgalande kommt der Flaft Nlanaro, welebär von Momlaii
her in den Rudolf-Bee mit. Diem neu enidaekta Land Im
Korden de« Rudolf- S. i-s »i tiilil.ii Ilr Bmith mit glübenden
FÄtlMfli. er l4>bl e> a^M Tu } ll'ir iinii ^eäuml. liKl'n e» aU
Banatorium für UritMcb UxUi'rilia gelten könne. Du Wul-
otar d«a Bad•l^8Mi fctUiilif galang Dr. BnMli iM»;
ar fldgta dam IMllehaii OaaUda, nuehta alnlte TlatemaatoBigaB
und fing viele Fiache. wie denn fiberbaapt die xurtiok-
^«brachten naturwiMenachaftlicben Sammlungen de» Heilenden
aur«erordentUch reichhaltig aiod. Vom 6AdenSe dta Kudolf-flaai
gilaagta die E.\peilition an das TIMM vai «adlUh M Lam
an dek Indiaehen Ocean.

L«a4««i Dr. F. OarlMB.

Ans allen Erdteilen.

— über die Benehaff^nhc i t de« E rd i ii iie rn fiihr<«

PrivHt'Ini eilt K. Wiechert in 'ler ;ilr. aAnliJ- li .:k.Hi(imi«<:b<in

U««ellichafl zu KAnignIwrg i. l'r. uni tt. Jitnunr l^uii(tkbrit'ten.

37, Jalug. 189«) folgende« aus: Au« den Ueaeungan d«r Schwer-
kraft mit Bnlfe des Frodels Ufst lieb sohtieiiien, dafs in ge-

birgigen Gegenden und unter Hochebenen die Knirinde nicht
etwa, wie man znnüchnt glauben konnte, mehr Man« enthält,

als unter Tiefebenen, *nnlern im irrnf^en nnil ^'Hnien ebenio-
viel. Da« höhere -^.i linuü :u ii if iii-' nur .:i Zvicben für

weniger dieblea, voluminöseres üefuge der Uiude, und der

Okmabttb aa Ifaiaa, das da« ga ao aahan naiat« wird
dordi aataiMlisba Dalbkta «att gamaeht HStalangan an-
«iinehinen ist nicht n^tig , im Gegenteil . sie sind M>gmr
Äufiienit tinwahnicht^itilicli. Mit ttei weitem gr<iri»i-n'r Wahr-
scheinlichkeit ist die Ursache der rnlerschirde einfach in

Variationen des siwciKschm Oewirhtes zu suchen, deren Um-
fang nicht gröfser zu «ein braucht, als wir ihn l<«i den zu
Tage tretenden Uesteinen thataachlich bsobaobten.
i Was rär Hnrh- und TieHnnd gilt, läfst sieh in ganz Hhn-
lieber Weise auch fttr Festland und Meer nachweisen. Trotz-

dem in dem Weltmeer die <>t>erri-irlie <lr* testen Knlreieht^

im Mittel 3000 bis 4O00 m tiefer liegt als bei dan Kontioauten,
' Mb siebt «in« geringeia MaMa aagMiigt.

aaf den geologischen Btn der Brarinda,
' lahrt» daA im lAufe der Zeiten Schichten von vielen

I Valam Dicke an einzelnen Stellen fortgeschwemmt,
an andanio abgelagert wonlen sind, ist die durch da« Pendel
nBcbg«wi«aene (ileichmäfHJKkeit der Ma$4envei Leitung iti

hohem Mufs« bemerkenswert. Zur Erkl&rung bleibt nur übrig,

aainihniin . dafa die ganae feste obere Kinde der
rda Mf aiaer nachgiebigen, mehr oder minder
fJAaalgaa UDtarta^e Krliuimmt, «n ilnr« bis zu einem
gawiaaaoSfada ein li.v<lr.'^t-iii< l e« (;ii-K'ii^'ew'.c.lit iirfU-)u uml
«ich stet« von neuem wieder bersiellt, Di« Ansicht der Ueu-
luKeii , welche unter .dar fntaa Biada aina ltarig4ltMiga
(lestejusschicht annimmt, bekommt dadarohaiaA aehr richare

tttfitie. Dar scheinbare Widerspruch mit dar nataache, dafs

die Brde im ganzen bei der Ebbe und Fiat aiidl wie ein sehr

«larrer Kär(ier verhfilt. verschwindet, wenn man bedenkt,

dafs in noch ^-ro-'nereii TlLlVn die ilurch die Hltte beweglich

gewordenen Moleküle durch die Übermacht de« Uruokea ao
- ' - wardan, dalb dia BawailteUatt «Mar

raa giftt.

Dareh die Me«snng der «ogenannten ,0 ravitations-
koBBtanten* erfahrt man ilas mittirre speritiarhe Ciewicht

der Erde; mittel« der astronnraisrlicn Krschrinnni^en der
I'rLice»Mijti und Ntitatiou lüf^t sich das Trägheitsmoment
der Urde berechnen j ebenso wie aus diesem kann mau auch
im dar Otflfta dar Brdabplattnng ScbMaw auf die Mmaaw-
veHaRnng im Iimam der Brda lieben.

Mit Kii-herheit ergiebt sieh zuuHchsl, dafs das siMtcinsche

tiewi<'lit weit innen lie(ieutei;'l xrt»fser ist, als att der Ober-

fläche. Wie Frivatduoent Wiechert gefunden hat. liUst sich

weitar mit kaaa «iadan« Bteharbeit folgern, da/s die Btain-

aebiabt, aaf dar «Ir «obaan, akh ciarolinh jiUi absetzt von
einem Kern, damea «pedflacbes Ocwiebt ein wenig grfifser

l«t als 8. Da nan 7,8 daa «paeiAaeb« Oewiebt von Bisen t«t,

so besteht der Kern, wie es scheint, in der Uaupt-
sache aus Bisen, das durch den Dnicln der ilitmui' l,a«teniiHii

Masaen ein wenig komprimiert ist. Dafs gerade Kisen an-

baNa M, dalKr apratfbaa aaab viala aadara OaMUteda,

welebe die weite Verbreitung de« KIm-hh in nnm-rem Sonnen-
system beweisen: z. M- der l in.^und, i!,ir« die 7 i od« beral»-

stttnenden Meteoriten teils aus Hteiii, teils nns Kiaen bestehen;
ferner der Umstand , dafs Kisen nach dem Anawaia daa
8pektnMliO|ia an( der Sonne in aoraerordentlichen Mengen vor-

handen iati To* hoher Bedeutung ist auch die Erfahrung,
dafs vulkaalaeba Ausbruche auf der Erde am so mehr Kiam-
verbindungen zu Taire fivrdero . aus j« grüfserer Tiefe sie

hervordringen.

Auch über die Dimensionen des Elsenkarnai Innen
iftiawiairMailtaialiliiiijrtrtnat aUbatiagaaainn

etwa vio von daaaa dar gaasaa Brda. Darf
bildet also eine verbKItnismllfsig dünne Schiebt ; denkt man
sich, uro der Anschauung zu Hülfe zu kommen, die Erde
dargeatellt durch Hn« Kugrl von 1 m Dorchmamar, ao erlillt

der EiseukeiD einen Durchmesser von atWB M aal lad dIa
Steiujcbichi wird etwa lo cm dick.

— Rin w«rtvall«s amerikanische« Ilucb, das aus der Zeit
vor der Eroberung durch die Hpiinier stammt und anter der
Bczeicliuung (^odex Vail<:-tnu« Nr. il 7

'6 der wissen-

schaftlichen Welt schon durch einen von Lord Kiogaboroogb
In 4afaia MM faiaakite« H>tala«Ha«Drnek bekannt war,
lat mhBrlBabalaFapatLeaaXIII.tnM Berzog von Loubat
neu herausgegeben worden Ein Bednrfoia dazu lag um «n
mehr vor, als in der frnheren Ausgabe durch einen Irrtom
des Mxlem .IkÜ" '1'* 8*it*o der Hiidernclirift nicht in riebliger

Keilienfolge aufeinander hiU'^.eij, wudLii ;:!i lel \ er'.v irriing

angerichtet und ein Verstiiudu» last zur UnmugUcbkeit wurde
Di« aaa«, aar ia M Baemplarea erfolgte Aaagaba iat aiaa
abaotat vollkoaimaa* Wiedergabe dee Orlgiaato, aaawilü la
Kezni; auf Zeichnung als auch in Farbe. Bereits am« tlJut
l.'il'K ijeliinnn- 'Ihh weriviille Iliich in di« Bibliothek daa
Vatikans. Es besteht au« zelin Htücken gegerbter Tierbaot
von verschiedener LUng«. Dieselben lina aiit Oamml an-
einander geklebt, der noch ausgezeichnet bUt. Du gante
Bach ist Ober 7 m lang und wie ein Fieber In 48 BUUer
gefaltet, deren Enden an hSlaaniaa Deckeln befestigt aind.

Das Ganze bildet einen sogenaoataa .amozionüi", ein kleine«

Buch 2ü cm hoch, IHcm breit and 7^ cm dick. Auf beiden
Saitan iet du Manuskript aaf araUkaa Laekgmnd gemalt.
Dia Vutaa riad iai allgiwaiaaB wohl «thattaa aad «ia aUa
von ladtanam betiottten , von ctwu dunklem Tone. Du
Holz der Deckel i»l weifslich und trRgt Spuren eines brillanten

Lackes, der an einigen Btrllen noch sichtbar ist. In einer

Ecke de« Deckel« ist ein kleiner, rnnder, gninliiher Türkis,

in der Art, wie sie iSn' Mexikaner zu ihren Moe«iMti l--.-'

u

benutzten, angebracht. Auf dem zweiten Deckel fehlt der-

aalba «war, doch findet aiob dia Vertieftang vor, la dar aia
gleicher Stein gnsesaen haben wird. Im mlttlaren Teil daa
Deckels sind vier Reliefs, ie zwei In einer Richtung an^rebraelil,

die aus MiMaik beslan len do<:li sind Jetzt nur noch <lie Kin-

drücke der Steine in der benutzten I'aate aiehtber. — Kine
von Fater Faso; Froncoeo verfafste Abbandlang iiber die

richtige Lesart des Buebee ist der neuen Ausgab« beigegeben,
die die Firma Dancsi in Rom in musterhafter Weise besorgt
bat. Das Manuskript ist ein Werk de« Xahua-Volkes , za
dem auch die Azteken geh<Srten. und stellt eine Art rellgitteen

Kalender dar. Die Nahuatlsprache wurde schon bald nach
der Bioberong Mexiko« durch die Spanier voo katboUeeheo
Friaetam mit ibtnaaohaBdar OrihtdUokkelt atodiert, Ja dta-
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MfßX «Ja M»fc—tl flpiplieli» Wörterbai-'b, Ha»

iMkrWort« «nthrält, niaooUifa eiiKliache Wörterbuch noch

iIb Jftbrhundert «püti^r. l>i%4 Hurh im in ]>hori<!tiiichi*r

mit HttU« TOD Bildern geKbriDlwii] ein« Art der
dtoIlr.ailMlM ^kOMUMliMh«* naunt bat.

— BcateigUDf; des Moant MoriaaoD mif Formo««.
Kinig« Japaner h&Ocn karzlicti zu «ritMiiachafcliclji'n /.»« rkiTi

den höchsten Berg Formou«, den Moont Horkaon, bestiegen

und daaelbtt auch die japaniacbe Flagge bafaMigt. Dia Hobe
dea fiergea erwiea sieb — 13 BUO engUicb« FÜTa (43M m)
ttbw 4am Meere*a|iiegel. Bia xa AOOO FuA (1839 m) lat er

4Ml( mit Cedernwahl bedeckt, au deawn Stelle weiterhin

Kwergeadem und «iniKe amlere Biriucher treten. Nivb weiter

aufwärt« fanden »ich Kinstörxe und nackte tvim-n. Ikhiice

war Diraaadi su MtMO. Di« TtaiMratur blieb di« ganse /eil

UadoHh liiiHnb bMh «ad aaf «nAipM aitela 3m Tber-
nooMtar baOMr BMb «tat Wlrma tob 18* B. (fliu Anfctieg
fand am IIS. Movember IvM stMt). In wisaenacbaftlicbsr

Bexiebang lat als Hauptergebnia dieser Expedition anzuaeben
die Wi<lerJef;uug der HeinunK, iIhCh tltr Mount M'^riffon ein

.1 1 ijlientfr Vulkan «ei. Irutu'l welchi- t^iiuti-:i vulka-

oiaubeu Uraprongt dieaea B«rgea wurden uicbt gefuuUeu: eranmoipteohtaa»dtoww<w«>laa«a
tNtm kiTttallialMh« OaaMln« (Ofmait)

bwMttgMwaadcarau
Bad aar n 4«rqütM
aa di* Ob«rnch*.

— Di* ApataBaag-ExpeditioD. In den gcwnltigi^n

MdtgM, AI« iteh am reobt«n Brahmapatiaaflnr zwischen
Amm aad Tibet «rh«li«D, lebt der 8tamm d«r Apatanang,
welche sa dan Abor-Dapblas gerechnet Warden, etwa unter
•ib' n&rdl. Br. oad V4* (MI. L. Sie wareo ani ihren Bergen
berabs'estiegeu and hatten bei Lakliimpur auf englLM;bem
Gebiete R;iuL>er«ijeti uud Moriltbateii Wgang^n , weiclie ei /.u

beatrafen galt, lurolgedeaaen verUela am 1. Februar eine

SMMm ulariw MIMm ItiataMtAt tuMt Kanftffi Bow
ütklilmpar aad dnwf ia da* Mib«r nabafcumlH Q«bl«t «le.

Der Wrg führte den lUnganadiflufa aafwilrts durch tiefe

U<:hliir:hti;n , die wiedarboll auf Uambuslciteru äberatiegeo
wfinli'n mur»t«>n. Danach war eine 2M)ü m hob« Bergkett«
zu i rklfitpin ,

i» folgte der Abstieg in da* Thal dea Pangi-
dusaea und aberni«la £rklimmoog «ioea 200U m hoben &e-
Hi|«^ amaaf aiaa di« Hoebsbao« dar Apatanaag eneiobta,
dl* aar It km lanc lat and ana anageieiehnet bewlaaertoa
Terraaaen mit vorzu({liL-!ien Ueiafelderii be«teht. Pnmeln,
Seidelbust, KrJ- un l H.m ttierfii >{t!4ifihen ixifr viv :ii iior-

diMben Landaeliaflen uud die Abhänge alud mit Kiefern uud
Swargbambu« bawaebaen. Dia Apaunaagt büluen etwa
4000 HAuaar und uatenolieiden aich von dan verwandten
Abor-DapUaa dndiireli, dafa aie «inm roticefiErbten Hcbwxnz
aUB Bobr tragen. Von Intareaia war ea zu entdecken, dafa

ei« in unmittelbarer Bambaag au dan Laaiae voa Tibet
atehea. Der Zweck der Expedition warda daioh W—tralbag
dar Schuldigen arreiebt

— Aatola* Thomioa d'Abbadl*. «la am dl* Hltto
unserea Jahrbunderu viel genaunter franzOaiacher Forschangs-
rtfinender, iat im AufauK Marz d. J. im büh>;ii A.'.ei von 87

Jnlirvn xu Paris t^eHturtjen, itiil aeinem jungereu Bruder
Arnaud MichiH 1 Abtj:\di« hat er sich um die KrfuraclauiiK

Abeanniene and liPSM-n Nncblwrländer hübe Verdieuate er-

ararbaa. Gaboren 1810 zu Uublin als Buhn eines franzusiscben

Bmigraatan, erhielt er mit seinem Bruder aeine Krziehung'ta
Frankreich, wurde dann 1835 von der Akadeniiii der Wiaaan-
acbaften nach Braailieu geaandt, ging Ih36 nach Ägypten uud
von da in Begleitung aelnea Brudera, der 103J bia IHM bereite

Algerien berdat bait«, nach Äthiopiea. Wftbtend Ariiaad,

mit dem Stadium der Sprachen und Sitten beachftfiigi , lui

liaoda blieb, kebrt« Antoine Anfang 18.19 nach Frankreich
urikck, um airb beaaer mit Uerainatmroenten auBzuriuten.

Krst im Juni gelang es ihm, (iomlur »iwlrr itu er-

reichen. Teils allein, teil') vi'reinigl nii^ seim in ürii li r. W
reiata er nun einen bedeutenden Teil AbcMiuiena und zwar

aaoli dl« M« dahin baam erfoneblea
südliehen Diatrikte Enarea und Kaffa. Ihre Reise war mit
vielen Schwierigkeiten und Ab«nteu<^ri^ M-tkniii:!'-. Ife4»

kabltan die Brüder mit reichen wiasenitcUiiftii'. hen Sanim-

taagia aller Art (altüthiupiscbvn Mitnii>kri|jteii, Vi>kabuii<ni-n

a. a.) aach Frankreich zurück, wo Antoine deren Bonrbeitnng

aalarnabm, wibtead Araaud I8&3 auf eia Jabr aacb Äthio-

pien «arttekliebrte. Antoine, der bedeutendere der beiden

Brüder, wurde 1X67 zum Mii(;lieil der Akademie erwiihlt

Aufaer vielen zer»tr<-uten Aufsätzen ver*itl"entJu-hte er da-

grofae Werk ,Ovo<li sie d Ktbiupie, iiu Triniigulntion d une

parUe de Ia Baal* Bfbiopia* (Parti IMO bia 1873, 4*) aad
.Obaervationa relatives ii Ia pbytiqae du giobe falte« ra
Brdsil et en KthuiiHi " (1S7:1I, ferner il.tluniie misonn^ de

manuacrita elhiupiena'' (18&8), .L°Ab>uiuie et le roi Tb4o-
doia* (Patla ItM) a. a. D«B aammmeofaiaenden Beridkt
über di* gaaa*a Ma«a dar b*M«n Br9d«r lieferte, Amaad
d'Ahhmli*' in seinem Werke »Douze ans «laus Ia llnnte-KthiciMe*'

i;iKt,N. j Bilivy, Im Jahre ISStti ver.jff. nllich'.e dr?r Ver»u.rl.i'n"'

dann noch das originelle, aber keineswegs w.'itloa« Werk
(Otegraphie de l'flthlopie. Ce que j'ai antendu, biaant tnit*

k ce que j'ai vu" (Bd. I, Pari« 1B90). W. W.

— Hei deu Falklandinsahi fauden, wie der Avil Hewlett
vum englischen Kriettsscbill BarracouLa berichtet, Eu le Hep-

tember 1888 mebr alt 50U Walfische auf merkwardlge
Weia* ibna Oatatgaag, Jadtm sie in «iaar ktahua Bai aaf
den fltraad trfabia. Ten w*ii«m glaubt* aiaa tn*T(t atara
in Bewegung beflndlicben Wasserwirliel zu aehen, aber je

mehr man aich nttherte, um sn rleutlicher wurde es, dafs die

Wasserliewegung von einer sehr grofsen Anzahl Walfische
herv nKüruleu wurde, die ao dicht bei einander scliwammen,
dais einer deu anderen zu berlUiren achien. Sie acbieneu

adt «iaaadar au ipiaiaa aad ia dam lobftumenden Waaaer
b*w*gtan sl* dl* Satawaa*- and BrastAoaaen mit grofaer

Sehnelligkeit, Da setzt« plötzlich ilie l'lut ein. Die Tiere

Mchwatiunen in cli« Hai hinein inn3 V'mi lir (-'.um Kreise, Ii.*

auf einmal die dem Cfvr am nitchsten schwimmenden Indi-

viduen auf eia Biff atiefaen.
' Dies rief unter dem grufaen

Trupp eine Art Panik hervor, der mit der gT&faten Schnellig-

keit der Tiefe der Bai zustrebte und daa Wasser in «iaMT
grofae» Woge vor sich herdrangend schliefalich auf dem Ofer
strandete. Zwar ermöglichte die »teilende Vlut e» ihnen,
wiftler frei leu wenlen un-.l dufl Wahrer zu gev*iüueij. ain:r eu

schien, aU iib sie ganz den Verataud verloren hatten, denn an-

statt Hingang dir Bai iMiiMlialiimi«. am die holt*

See XU gewinnen, «ittRlta «i* «iah iiBiMr wtodar bald aaf
das eine, bald auf da* andere Ufer loe, strondeten, kaaiea
frei, strandeten aufs neue, und erschöpften aich bei diesen T*r-
aucben, durch die si« aua der Sackga««« herauszukommen
holTten, in die aie hineingeraten waren. Ali r Inzwischen

begann daa Waiaer wieder xu fitUen, und die Flut half ihnen

aiabt maliri iB*WaM*raartlakaatelaogea aadaobliabeaaiaaai
OArdartraaUaeeaBaltehBaotaenaliagaa. Maakoaatadl* tiefta

Ateinziik'e der niilelstiueii Tiere hören und man hörte aueb
jiin|^-e 'l :i't > hn-iiMi. Kiiii^je Weibchen gebaraa wSbraad
ihres Todeskampfes ungiiiclilicbe Junge und eine Tieit*!*

stunde nach der letzten Straodung waren nur noch weaip*
alt« und jung« Ti«re am lieben. Einige Wale aurbeo gaaa
ruhig, andere cblng«a d*a Baad mit ihrem Schwänze und
rötet** das Waiaer mit ilnaai Blate. Oegen Abend, als die

Flut wieder stieg, schwammen nur noch iiiiif W»li? vr>n mehr
als MO, die e« aiu Murgen geweaeu waivu und am n;<clisten

Manna waren ea nur noch drei, di« auch atrandeteu und am
Biwaalam»

Mdir wBNii dl* Biarobacr a]«bl d*raaf etatgariBbtat,

ein solcb*« OOMhenk der Katur zu verwerten. Nur die

wilden Tier*. 9g*l und Schweine labten aich am Fleisch,

l'm eine Krankheit zu vermeiden . verbrannt« ninn einen

Teil der Ksilaver, den Ke»t zerstreute 4ie Hut nach allen

Bichtangen. £a waren Tiere von 10 m l.ang« darunter.

8i* rnftssen gaai anagabuigairt gewesen aein, denn ihre Kin-

gtwald* «aiaa l««r aad Tielieichl war ea der Hunger, der

da* Alt WaiHMtaa b«l ihaea b*rTORi«f , «o dais lia lieb

imaMc aMac aaB ülbr Mdsalaa nad dort i

— Di« Ber&lkerung Argentiniena beträgt naeb
der VolktzAhlung vom 10. Mail8M, dareo Ergelmi* erst jetzt

amtlich verölTentlicht wird. 4 084 770 Köpfil. In dieser '/mU\

sind iulwKriffen 50UU Argentinier, die im Aualande leben

sollen, und iioooo Personen, die sieb «der Zttblung entzogen

haben" ; nicht inbegriffen ungcOlhr 30000 ladlaaer, die noch
ia Ortii*t dl* l>nBil*iila*i*i Mm- Tob dar B*vHkarBDc
«lad 9««»ft5* »laBliolMa, IMSSIS welbliebeB 0«wbl««bto.
»40 283 sind Argentinier, 1O0S487 Fremde. Das überwiegen

der Zahl der Männer über die Her Kram-n »ml durch das

Zahleuverhaltnis bei der Frenulenhivu'.kenini; bedingt, denn
wahr.jiid esunterden •.'lUOHea Aii^eiirinicrn 1 452,'i33 Münner
und I4tiil7&u Frauen giebt, belloJeu »ich unter den Iuo:i4h;

Fremden 033 4S4 SUnner und nur 372 OOS Fraaea. Die
/Ablung fbnd, wie gesagt, vor beinah« iwai Jahren

.
statt,

inzwischen dttift* ilcli di* Bahi d«r VMMden iafolge dv
siariien KinwaadaniBg dii lititaB Jahrw ai^t aatMaiartlph
erhnht haiien.

VaraatvertL itsdaktaur: Dr. R.Aodr*e, Btaaaichwatg, KallsrsJaiiertlier-l'raBicnads 13. — Druck; Kritdr. Viewsg ii. 8oho, Braunscbwcig.
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'. mm nutk OWnlakoA mH 4»t TtriagdMaOuc tWUtWI.

Die Gnechen nach Zahl, Yerbreitang und Abfitammnng.
Von A. Oppcl. Bremen.

Das (iripchenvolk Rtslit »iiffpiililicklicli im Mittel-

jniiiktf ciuer poliliutliGu llnniiluiig . dfri'H Aii.-g.iiif; xirli

vorlAiidg iiorli jiiclil absehen liilHt. I'ie gegenwiitfigon

Vorginge siml atier nicht Torüli<.Tf,'<;hender Art, !jori(itrn

üio bilden das (ilit d einer Kette von Ereignitseu , die

mit der Uttfi i jin^' ik-a heutigen (iriecheDlands Tom tflr-

kischen Joche und mit der Aufstellung de« grlochiichon

Königreichs begannen und «ach dann ihr Ende nicht

findan wardan, «rann m dar OrolaaMuditooUtik g«liogaa
aoUt«! die Aanaadoo KrttM dwah OtiMhaaluid m me-
Undan} dma die grieehiadw Frage tMit in Zfwuuun»
hng Bit dam IMtiomaUtAtagadaakaiB, dar in Lrab daa
19. Jalnbiuidarla ao grsba Tarftnd«rang«n daratMlHehaii
TavbIIIniM« Europma barrorgerafen hat und dar Dicht

eher En Ruhe kommen wird, bis er entweder seine h'r-

fiQllung gefunden hat oder durnh hiihere Gesichti^iiunkte

in den Hintergrund gedrängt worden i-^t. V'ji gewihrt
dubfr ein lif-dfiili-tide» sowohl allifeiuciries aU aueh
Bpfcielles Int-iTfssp . dfts Volk (ii-r Ci rli-i;liijii ciiii li /:ilil,

Verbreitung und Abstammung' zu b«tr:Khten. Wenn
dabei auch für ib-n Kor.ni r der Völkerkunde keine im
wesentlichen neuen (iesichtupunkte undThatMchen »or-

gebraeht wurden können, bo durfte doeh ein »olcher

Überblick, wie wir ihn im folgenden zu geben beab-

aichtigen, für die dem ziemlich engen Kreiee der Völker-

kundigen nicht »ogebAreDdeD Leaer deeGloboa D&UUoh
nnd angenehn aaio.

Dia Fn«a, wao m*B »Ii Oriaehan enistabaii
bftba, wurde von dam aheneligaa PciaidaBtaa dea nan
{NlMAwm giMUachen staata« Xepodiifariea ia duMr
UeteibillHug mtt dam engliachan BteelanuiBeWüIiiiet-

HaatOB In folgender Weiae beantwortet: „Die grieohiadia

Natton*',8agt«KapodistriBai), „beatebt BUB den Menschen,
die seit der iM-idi<-riiri|,' viui K"ii!f':i!itin':>[."-1 nicht attf-

f»ebi)rt Ilaben. die ortbnijuxt^ lieligidii zu bekennen, die

S| -ii he ihrer \ ;iter zu reden und die unter der gcist-

1ir'n>'ii Oller weltlichen J urisdiktton ihrer Kirche verharrt

: Ii i ]:;]eichviel wakhea Land in dar Tdrkai aie be-
woknen."

Wenngleich nun die«e Begriff«h«atimmung dem
innersten Empfinden der Hellenen jener Zeit auf« ge-

nauosto entsprach und fftr die AnflSaesung der Griechen

«uob heute noch gelten mag, ao ist sie doch nicht ganz
sntreffend, weil aie etwas su eng gefafst nnd auf die

SpraalMi dia Religion nnd die tttriösohe Staatwngaharig-

') Oamapondance du cocnla Capo d'Iitria , pr<«ident da hi

Oitae. Oanftve, Oberbnlis A Co. las». BH. I, B. >a».

Olitaa UDL Mr. 1«.

keit beschr&nkt int. Denn, wie wir später dea nilheren

sehen werden, giebt es Griechen, wenn nuc b in geringer

Anzahl, welche die griechische Spruche nicht luebr

reden; etwas gröfscr ist diu Zahl derjenigen Hellenen,

welche die orthodoxe Kirche nicht bekennen und noch

beträchtlicher iüt diu Zahl derjenigen 0 riechen, welche,

auch nach dem damaligen Umfange de« tarkiscben

Reiches betrachtet, diesem nicht angehörten. Ander-

aaita kennen wir »wdi aolcba BetaobiMr dea Oriantea,

bei denan drei tob Kepodialriaa eBgalBhrtea Merk*
male latfefTaBi dietber atraag geBoamii vndToin raia

ethnographiaoban Oaaidita|inBkte aaa benttailt, niokt

snm OrieebeBTolke gnraebBek «erdea iMn* Da aber
für die V^ttkarirande weder die apraeUieben neeh die

religifisea, aoebdie politischen Gesichtspunkte ausschlag-

gehend sein kAnnen, so besteht daa Griechenvolk in

diesem ^iiino aus denjenigen Menschen, bei denen die

Abkunft von den All-Uellenen sich iiuc:hwei»eii liilut.

Der primäre (lesicht.spunkt der neurtii nng i^t also

anthropologischer Niitur; die anderen sind sekundiir und
können entweder nur iil» unternlützeiide iMomi iite oder

als AushOlfiimilttd , wo anthropologi.scbe Keweisgnlnde

nicht zu beschaifen sind, jenem zur Seit« treten.

Die Griechen bewohnen, ganx allgemein gesprochen,

die Kttstenl&nder des Agtlichen Üeckens des Mittelmeere:«

nnd mögen in ihrer Gesamtheit etwa 6 Millionen Köpfe

ifthlen. Um aber Zahl, Verbreitung und Abataunittag,

wie ea daaTheaia nüt aieb bringt, Bilglieiiak geaaa feat*

1, iak aa nttig, die BatvHhtiuig maAeliat an üb
taadtahaBOobiUe aanücBtpfim, daobaa

die betraffaadea AvfBabnaB aad UBtanaeboagen eat'

weder Ton diesen auszagehen oder innerhalb ihres

reiches gemacht zu werden pflegen. In dieser Reziehung
gielit es. wie fillldon DeBl'httlllpS mi^'' . i i:: dc]l|iell.v<

GrieLherjland . diu beinii?clie. wie man driiuL-iTi ."ag".

und das »unwärtige Tfi). '( fi'i /''./.«,. i, das freie und
da» geknechtete tirieclienhind. „Vielfiich nur unsicher

tastend, durch Spaltungen gel ihmt, welche (»ft alle An-
strengungen wirkungslos tnachon, arbeiten sie doch mit

einer bereits TielluindertjÄhrigen Sietigkeit un detn einen

Werke der nationalen Wiedergeburt." lietrachten wir

zuerst daa heimische Griechenland.

Daa liaatige Königreich Griechenland ist ans

drei in liageran Abschnitten aufeinander folgenden Er-

eignissen entstanden. Das ernte, Ende der zwanziger

'j Das beatige Orieclienlanil. Antorisiarte Oberselaung
van Dr. Fanl Xarfcasb H. Btaraka,

8. MI.
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A. Opp*l! Di« QrUahen nMh ZM, YtrbnltVBf all AbttMBMBg.

labt«, niittf dM KSaignieih OriMfaMlMid uWr dtr R»-

gieniDg dea »u BsjOTn UmmaiBdeD KOaig Otto^ Dm
zweit« fiel znMinmeii mit dam Thranwc^duMl , dtr dl*

lii- ititTf liiiiiiHchi.' I)yn;istio in dks Land fttbrU, und be-

sland III der Angin- ii run^ der elicmuligen Republik der

Jonisohen Inseln ,
welche in den Rprhziger .lahren Tor

sich ging. Das dritte endlich vollzog sich Anfang der

achtziger Jiibrc und hrnchte die Kinverleibung von

Süd-Kpiru» und Tiie»sftlien. In dieaem Umfang«' hatte

dm Ki:inigr(>ich Griechenland nach der Zählung vom
J»hre 18H9 2 187 208 Einwohner ohne die Land- und
Seeaoldaten, mit deren Hinzurechnung di« Seek-nznhl

Mif 2,217 MiUion«n ftieg. Naoh einer jangat statt-

gvAndmm ZlUviigt Aber die aber noch keine Einzel-

baiten miliegwi, b«brigt die KopfiuU 348 Millioaen.

Wi* Ti*]« voB dioaoa rand SVi MillioBan
H«n«*b«a liad ava •cht« Orieaban? Um
ditaa Frag« ca baantiraiian, baduf aa aiaar knnen
Batatabnogsgeaehtebte dar 6e*SlkeniBg dea heimiaehan 1

GrieebenUnd, die wir im wesentlichen in Anlehnung nn

Th. Fischer« lichtvnlle Ilarptollung ') in kurzin Zügen
entwerfen wollen. Geht man von 'iir .Viinahiui- aus,

dafs die Alt-Hetlenen in «uthropnIn^Mfi hr r liczifluuig

einen einheitlichen, unvermischten TypuA bil.ictiMi , hu

fand die erst* ausgiebige lieimischuug seit Kndc il;-

sechsten Jahrhunderts n.Chr. durch diu sUwiscbu ÜIkt-

flutuug de.« damals furchtbar entrJilkerten Landes statt,

die freilich nicht die von Fallmerayer behauptete Aus-

dehnung hatte. In dan StAdten , namentlich an der !

Kflate, und in einigen nnsugünglicheD Gebirgaland-

aehnlUB, wie in Tukonian, zwischen dem Parnoii und
dm Mmib vad ia dar Mnisa behMslatan eich die

OriadMui. Waaa ava abar aaiah aaf dm Paktponnaa

die alawiaahe BatNUkamag ao aakiraidi war, dab diaaar

lange Zeit bindnrab SlaTinin gaqannt vnrda, an nntar-

lag aie doch seit Beginn dea neunten Jahrhunderia dcr

tkberlegenen Kultur der Griechen , die zugleicli Trilger

des Christentumes waren, uml wuii'.!' ;ii Jini Mafse

hflleniüiert, dafs nur noch Orlsuaniün de« llacin;« Limdcs,

nani«iitlii h an di r \Ve^tseltl• lic« IVUipuniu'.« und in

einzelnen tiegenden huui>(;er auftretende blonde fyiien

von ihrer Anwesenheit zeugin. Im vierzeliuttn .labr-

hundert ist, mit Aunniihuio des Taygeto», wo sieb .^lawen

bis zur Türkenzeil liii lten, in deui Peloiiunne» der let/.te

slawische Laut Terballt. Das tätliche Uittel-GrieciieDlaDd

und die laaabi wann llbatbaapl bti Ton SlawaB ga-

blieben.

Untardaa batta aieb das Neugriechiache und das

NaagriMbaataat fabüdat, auf du dia fr&nkiaebe Uarr-

aahaft abaaHaflnb Uiab, wlhnnd dfaifadifa dar Italiaaar

Baala roanniaahar kathoUaeher BafOlkaniag. ama Teil

aoah aiit itaUanbalMr Spraebe, aaaiaatlidi anfMaxoa,
Taaoa aad Qyra, wie aal daa JoBiaeben IbmIb biater-

Inaaan bat. Aber nocb vor dam vSlligen Enterben der

slawischen Sprache begann eine neue Einwundorung, die '

der Albane.ten, welche im dreizehnten Jahrhundert anhob
und sich in friedlicher Wi i-^c wulirind de» vierzehnten

bis zum Peloponne» ausdebiite. Obwubi zum grofgon

Teil hellenisiert und in langsamer Aufsaugung begrilTen.

haben sich die Albauesvn il<>rb in ansehnlichen liruch-

stücken erhalten, nsnieiitÜLh du. wo »ie zur Zeit der

lidnwandernng fast menschenleeres I.aud besiedelten,

wie in Argulis, Megara und Attika, wo aie als Acker-
bauar und balbnomadiaoba Uiitan anftretoo. Ibra Zabl
bMrtgl baata 924000, von daaaa alwa 90000 ia Pato-

1
i..ui<i ikij! iir li.ri i:uri>ii;,. I>.'r:u:>gega1ian nnter faeli-

niannmclivr Mitwirkung von AUred Kircbtaoff. Zweiter Teil,
sweiU HAIfta. Wien, Prag «nd Lelpalg. F. Tenpdqr. 1

O. MtaK laas. &Mir.
I

posnaa iabaa,wi« ans deaUntaraadroagaaA.PbilippMn8 *)Wwgaht. Sie machen hier 12,3 Praa. dw Oeiaait-

barOikiMniBg ao«, in Argolia sogar 55,6 Pros. In Mittet*

grieehenland rermochte Philippaon die Sprachgrenze
nicht ao genau festzustellen wie im Peloponnos. Doch
ist di r ganze Osten, die gröfscrcn Städte aasgenommen,
:ilbuni'-isi:h, niimentlicb gilt dies von den Kparchien
Attikii. Megarig und Theben. |)iii .>j.iruidigronzc vcr-

Uuft von Miirtino nach Süden durch den K<>ji»is-Si-e und
von da zur Itai von Asprapitia. Die Zahl der .Mbanesen

in Mittelgriechenland betrftgt 84000; daau kommen
noch .'iOOÜO in anderen Teilen dei Uaigfaieba, aaauat-
lich in Sad-Kubo«a, in Nord-Androa a.i.w. Wenn nun
auch etwa der neunte Teil der Berdlkemng des KOnig-

j
reieha aaa Albanaaen baataht, ao badantan diaaa dnn^

! naa kaiaa aatkiaala Oafahr, daoa aia «aOaa Oriadiaa
sein aad vantohas aoah aiatat aciboa dia' griaebiaaita

•Spraeha.

Dia Tttrkea, waleba mit der Eroberung ina Land
gekommen waren und aich fast nur als Grofsgrund-

bcsitzcr auf dem Lande, hier und da a i. li uli llniiil» i rker

in den l.undstildtun uiedergelttsseu hatten, sind seit der

Befreiung aus dem ursprQnglichen Königreich gänzlich

vcrfchwunden. Auch in Thessalien, wo »ich in der
i HC um Larissa eine gnjfse Insel türkischer Acker-

bauer, der .Hogetmnnteu Konjaridon (weil aus Konja in

Kloinasien eingewandert), betindet, werden sie sich

nicht lange mehr halten; ein grober Teil Ton ihnen hat

das Land bereits verlassen.

Detrftchtlich ist dagegen in den Gebirgan Kord- and
Mittel-Griecbenlanda der Stamm der Wladiea Terlreten,

dia man alaManbkwaa der waaiaiartaB BarBlkaca^
dar BaikanhannBaal aaaaaahaii pOagt. 8ia bawohnea
aiat aia kalbnomaditche Hirtaa diaGaliiBfa daa Olymp,
dm Ptndoa -nnd Agrapha , im IPnatar dia Niadarungen
Ton Akarnanian und Epirua. Ia KalaTryta und Syrako
findet man sie auch als Handwerker, namentlich ge-

schickte (toliiibniiede . .iililnit't. Die Wlachcn, welche

(i. Weigaud ). ihr bester Kenner, als „Aromuui-n" be-

zeii'hnet, miigen auf dem Huden des K'inigreich.i (irieclinn

land schwerlich mehr al.^ riiMlou Köpfe betrufren , sie

verstellen neben ihrer Mutierspraclie niei.«1 iIjim i^rie-

clii.M lie, mitunter auch das AlbaneAi.sche. Früher haben
die .\romnnen, deren «m nach (i. Wcigand im südweal-

lieben Teile der lialkanhalbiusel , Üriechenland ein*

gaaeblotsen, insgesamt 150000 giebt, für die grofa-

griecbische Idee gekimpfi ; aio wann die Dannertiigar
dea Hellunismua; aromuniscba Laluratr und Ärste haben
abaratl griodüaeba Goainsaag aa TarfaraitaB gawalät
und, nnteratatrt daiali dia i^aieha Saligiaa, aaah bw
daataada Brfiplga gdiabl SäMm abar dia Babniaa
daa Joob dar TSrfcan afagoMhflttaft aad mA darah&
liahtaag dea Eaarehatea Ton dorn Dmeke des griechischen

Patriarebata unabhängig gemacht hatten
,
begann auch

bei den Aromunen das NationalgefQhl hervorzutreten.

Mit Unterstützung der ruinaniHchen Uegierung errichteten

sie Schulen, in dem n ii;re .Muttempraidie gelehrt wird.

Die meisten Anbiinger der mitiMiialeu Bewegung befinden

sich im Norden, namentiirli in Hcdindit; in Bfnutliclu-n

Orlen aber, welche auf griechischem lioden liegen, kann
von einer Nationalparlci tlberhaupt nicht die Rede sein,

in der Regel und aa die Hirten, die Keradaolii und
Inaaraa Uandwarlrar, woIoIm ibra Kiadar ia die amma-

*) Vgl, PetsrmanDs Hilteilungan IWI, B. t ft, nad 4aa
grofse Werk über il«n Pdoponnea (Badin, Madliadar a-
Bohn 1 «»'.'). ferner üeitaehiift der OaMtMiaft flkr BMkaadeia
BerUa, XXV, 403.

»I fi. Waigaad, Ute AroaniaaB. Uipiig 1M>. l. Bd.,
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A. Oppal: Di* Oriasbam umah Zahl, Varbraitsaf nad Abatammaaf. »1

DiMhcD Schnlaa achiakaB« wthnnd die Woblh«bendeu
dar Nationalbawogiuf niglit *v «MwligBUig , aoadani

aogar faiiidlieb fifMibitAiii. üatar ditHB Ttifailtr

iMtB^iii M nntladHahi diiA die Anmnw »«f 4mi
BadaB Bri«A«iilwi<a maig Avniakl filr dattarad« Br>

haltung ibr«r Nationalitlt haben, rama) auoh dia grie-

«hiadM Regierang anrmrordentlidi« Anttrangnngeii

maeht,^ die Leute fQr tirh ta govtiamn. Und nach
6. Weigand haben dieae bei dem Teil der Aromunen,
welche auf Qtiaahaiilaad aogatriMan aiiid, A«aaiaht auf
Hrfolg.

Faidlich iit noch der 7.\fifv,i\tT Krwähnung zu thun,

welche nach einer Notiz im . A ti hIiuiiI.' "
( 1 >illO. Nr. 38) in

betrlrhtl icher /»hl fmt -.iln i.i.l mii <ii ii] fi Htlüniliüclu-ii

TeUe dea KöoigreichB Tcrstruut lebvn, wu sie echon seit

langar Zeit FuTs gefafst hnlien. Mit Auanahnie einiger

Orte, wo sie sich helleni&iert haben, hewahnm dieZigaunar

in Griechenland ihre ethniitcbeu Merkinab; dft aia aiah

aber der griechiichen Sprach« bedienen , ao Warden ei«

Tieiiach mit den Griechen selbst 2usainmengew<nfen,

weahalb auch ihr* Kopfcahl sieht genau bakasnt iaL

Wie di«jontehcsdeo ErOrtaningeB lehren, llbt eiob

dia Ujiiitiraahaidnii|g dar BavAlkariiiif Qrieehanlaada uah
dwohfUnw,der BiAuft uMaeMiftig makt gerai

BmImmI «um »her MnmiMi«ttv Hl» maA
dentlidi arkansbami niaMgrieaUMlmi Bictaadtaile,

also die Alhanesen, die Italiener, die Wlachen, die

Zigeuner und die nirgends fehlenden Juden, sowie die

im Koiiiifrcii liH hIi (i niiriialtenden Fri-iiiilcn (ROrger

anderer Staaten! zu rund 500000 Köpftn, bo bleiben

als Neugriccheii i-lwa 2 Millionen Qbrig, welch« teilweise

als echte Oriecbpii — Nftobkonunt n der Alt-Hellenen — .

teilweise als heLk:u!iii:rte Slawen und Aili irie^en oder ala

Mischlinge jinziiHetmii wnren. Kine zaliliMiiuiifÄisie Fixie-

runtf dieser Üe^tatiilteilo liegt, wie girii l< i( U; denken
läfst, gänzlich aus dem liereiche der Möglichkeit.

Kommen wir nun zu dem ausw&rtigen 0 rieche n-

land {.t) i^ca 'EUäg), sugab es eineZeit, wodieseafast

ToUständig in dem osmanisehen Reiche gehörte. Der

Zerfall dieses Gebildes hat es aber mii sieh gebracht,

dafs die atuwllrtigeu Griechen sieh anf mehr Staaten

ala firBhar varteilea. AoXeer in dm wunHielharan Be-

tenngan der Pteta bagagnet man ibnas in Bnlguian,
In Sama, anf Orpan. anbardani in SAdmUnnd, in

Ifanhiiam n. a.

Anf dar Bnlkftn>Bnlbiaa«l (ohna OriaehaoUnd)
bndea dia OvieehaB daa maritfma Etoment der BeTdke-
rnng-, ein Saum griechischen Volk»stammes hüllt, nach
Th. Fischers treffendem Ausdruck , die slawische und
albanesischu licTölkerung dos Innern ein. scheidet »ie

Tom Meere und vermittelt ihre lieziebuiigen zur.Aulsen-

welt zur See. Vom \'argobirf.'e Kiiliakra, nordwärts von

Varn» bis zum Golf von Saloniki, sitzen Griechen an
der Küste entlang. .\ucb nordw&rts von Kaliakra tragen

die gröfseren KüHtenpliitzo noch griechisches Gepräge
nnd in SOd-Albanien iat fx ebenso. In Thrakien dringt

die griechische Revölkerung auch landbanend und ge-

werbe! rellK'nd in das Innere ein, nunantliah Ungs der

Maritz i \i\-< ^rcgen Adrianopel, dan su eioMn Viertel Ton
Oriechuii bewohnt ist. l^ber die rein grieaMaaba Stadt

Stenimek* und ihr* Umgeboog wird spAter gesprochen

werden. Saraa in Innam M^adoniens ist £sät gans
TOB Oriaehanndar haHeniaiartHi 8U««n bawnhnt, wihrand
mn dar GnwnhnaiaahaA Sakoikia dia Oriadm aar
dan lltaiftaa Taü anannaben. Dag^gaa iak dia dnilnga-
riga Halbinaal Cbnlkidilta. von gaai Uaiaan tSrklaehaitt

Inseln abgeaaban, völlig griaebisiih. liier aehdnan sich

die Oriaebaa aaeb atata ämlieb rainarbaltan an haben.

Gans iriaabiMb iit aaoh dia nakadoaiashe Ebaaa bia

an den Fab der Berge ; dasselbe ist der FsU mit dsn
Inaela TiMaoa, Saiaotkraka, Imbroa. LsalMiB nnd Hagk»-'

itaallt anr anf Lsabo* nnd «nf Krals wafaasa aaah
aiabp OaaaaaB.

Waa nnn die ZeU der aaf dar Balkan-Halbiaail

(obaa Orieehenland) lebenden Orieehea anbelangt, so
giebt ee darüber Tersehiedene Angaben, die aber fast

alle auf Schlttzang berubon und daher nar einen be-

dingten Wert haben. Oer ehemalige franntsidclie KoiibuI

F[i^'cl:..irilt '
I veraiiflclilagte 2. H. die (irjcrlu !'. iiuf 1 ,H!2

MiilhirKiii, von denen 0,'2 in Konstantinopoj und am Hob-

poruB, (i,HS in Tbesfialien und F.pini.'i, 0,JH in Make-
donien und 0,46 auf den Inseln leben aoUten. ^etit

man die thegtalischeu und epirotiaelieii (iriecben, wekbe
seitdem mit dem Königreiche vereinigt worden »ind, von
der Gesamtzahl ab, so bleiben 0,9-1 übrig, wobei aller-

dings die in Thrakien, Bulgarien nnd in der Dobrudsch*
labenden Giieeben nicht mitgerechnet sind. (-G. Raven-
stein in seiner Abhandlung .Tlie population of Rossia

and Tnrinf* 0 aimmt eine etwas höhere Zahl als Engef-

hardt an, alaiUdh 1,4M Miilianan Griaeban, waleba übr

dan BMtaad dai OwwBiathaa Baiahaa tar 1877 gilt,

alao aiit EinaBhlnfa fva Balgarian. Etwaa w«a|gar giebt

A. B. Lax*) aüt 1886447 Oriaohaa aa; tob diaaan

kfataa IIHl ia Balgarioa. 49<M ia OotpHaadiea,
4768 ia dar Dobmdaoha, 4000 ia Sorinea, 8000 ia

Bosnien nnd der Tlersegowina, endlieh 1319474 in den
unmittelbaren ncsitzongen der Türkei. Neuere An-
j.':i:iiMi ,t!s ilie nni.-b I,ux reprCHlnzierten st i In n fiii ilio

Turki-i ulä (icsamtliPtt wi-nijjstt-tis niobt zur Vertnirnng.

Für die Laiidscbiiften A.tHriiin.ri .-.inl M: keduiiien liegen

die .\njfc'iibeu de* bekannten St Ijritt.steUer» Spiridion

Gopeevic Tor, wonach das Vilajet Saloniki l lOtiOO, das

Vilajet Mimaslir t>ll,''i2(l und d.is \'iliijet Knvsnv« 2(1,

bImi /i;--;,tii:iien J"I l \0 (in-zciit-ii beherln.T^'t. 1 bt^r die

Glaubwürdigkeit die«ea Autors habe ich niicji bei der

Besprecbnng seineB Werkes , Alt-Serbien und Makedonien*
im „Globus* (Bd. 67, S. 76) des niheren gcinfsert,

worauf ich die Leaer zu verweisen mir erlaube.

In Epirns ist nach A. I'hilip|>son''') die Scheidung

der Bevölkerung nach Nationalitaten noeh nicht ein-

getreten. Ohna üntandiied der Abataaummg nnd
SpraohafUlaa lieli ^Chrialaa alaGrioohoa nadaaBBtn
die »Tlikca*, d. Ik iai wasaaUielten die aMthaanaadai-

aiaeboa Albaaasea , ab ibr* Uatafdfttbkor. Dia Barr-

•abafk dar lAaBeaiacbea Spraeh* iak aber in weeent-

liehen aufeinen Streifen Uags der Westltllst« hesehrtnht,

der die Gaue Dn'ipoli. IK-lvinon, Paraki'ilaino«, Dagävi,

Margariti. Skala (>), rhftnari(V) umfafat und von vielen

gni.i hisi hcn Sprachinseln durchsetzt iKt. In dem ganzen
übrigen Lande berrsriit die grlerhische Spraclie »u«-

schliefslich. und auch in di u: .illmncsieben Gebiete ist

sie die Verkehrs- nnd Schnftsjir.u lie, il:e von fic-t allen

Männern verHtiimlen wird, l-.iii besfjndi n 9 .nlUam »i^<( lieg

Natiotiulgefülil existiert bei den chriBtUcb-albancsiscben

Epiroteii Hiebt; sie wollen als Griechen gelten.

Uie Schätzungen aber die in Konstantinopel und
dessen L'mgebnng lebenden Griechen schwanken swiashea

200000 und 300000. Diese sind aber nicht alle reine

Griechen, sondern teilweise mit anderen Beatandteilen

Termiseht. Dies gilt aaiaeatlioh von den grieehiaoh

sprechenden Bewoiaaoni dar Torstadt Para, die bai^
alehlieh tob Vaaeüaaara aad Gaaaaaaa aliatanaMB,

danoB wihnad oder kaia aadi dar Brabamng Kenatan*

) BnUeüo de Ia 8oe. de gfegr. ae Ma, afrie, T. ni.
1B76. 8. 8TS.

') Joanal of tb - ^^Uii^uml tiocietv. Kept. 1877, |>. «Mir.
*> Die BalkaabaibioseL rreiburg. Uerder 18»7, 8. »2.

*) Sstlseihr. 4. Oes. »rdk. BetUa, XXXI, a tw.
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A. Opp«l: Gricehtm akoh Zahl, T«rbr*U«a( vui Abttsaamag.

tinopeU die SulUiic hier Anrieddoagen »tigewiesen

luM»n. Aiu (ii«teD i*t eine ganz eigentAmlicbe Raaaa

obiandoD, mit dem Namen Perotcu besaichlMit **lelM

dia «lianktarätiMthaB Zikga des JtaliaBim uad das

Griwlim vani^gi
Die B«TSIh«nwc Kvatai itt, dar ^oftaaelM aaeh,

von sriechiidiw AMcBaft« gdiArt abar taOnnM aam
Ulam. DerOrundatoBk der aKihanniedaniwAniGrieeheii

ruht im mittleren Teila dar Inaal, nnd swar Torzuga-

wciw auf der Südsoit« dv» centralen l!vbirf;.sstockes.

Soii»t findet luuti nirpendfi einen frii-.(!hlij!<i<fnfn Upzlrk

mit überwiegend moliaminfdaniitcher lleTiilkpriing.

Inseln dernelh*!! begegnet man t>ei Kanditt , dann panz

im Osten, im Innern der Insel, foriiur bei laHivoiiioii

und ganz im Westen, an der Södseite und nn ilerNurd-

Seite bei Kitane.". l>ie Angaben liber die Bev<)lk^nlll}^^-

sahl Kretas bewegen sich zwischen 233ü4>Uund SUOoUO.

am meisten Wahrscheinlichkeit hat die Zahl 237 OOO.

Diaaa würdaa aioh aaeh doa Basirkan uad aaeb dam
fidtMutnii wia folgt vartailaB:

ChrUten

Wir, w«BD wir UM
aaah Bnlgarian und Oit-Rnvaliaa bagaben,
worübar aia trefflidiea Booh vaa CaaataaUa Jirafak vor-

liegt *<). Danaeb enthialt daa veraiaigla Fflntaatum
nach der Zählung vom 1. Januar 1888 58326 Griecbea,

nach der ZAblung Tom Jahre IKilS waren es 60018
Personen. Diese sind gröfstenteilB Stadtbewohner,

Koufleuto, Handwerker. SVinzer, an der Küste auch

Fischer und Siil/,~ieder, Aikeibin tieihen nur wenige.

„Ivi iat , wie überall, ein rühri(,'cg. inttljit;entes , selbst-

bewufstes Volk von leiclit kenul li<'lu-ni ,
ln-i ilioii « cib-

lioheu Geschlechte oft «ehr schtinem Typus, das vli ! auf

Sehulbildang bUt," In ethnographischer Beziehung,

aagt Jira^ak, gaböran dia Griaohen deü bulgarischen

Flintaataat awai Oabiatea aa, uiimlich der Kästen-

bavOlkninig, «aUshe Tom Bosporus an längs der Pontus*

kllsia aicb nardw&rtü erstreckt, und dem hellaniscben

XaaaaBt, walahaa Bbar daa Biaaeabkad daa Adriaaopler

Viligala «fomdiaehTirbratat iataad Iftags darTuadnba
m4 Ihmaa aaab la daa ohm Thmkiaa UaflliaRaiaht,

Dm KflataabarSlkaraag aeriUlt wiadar in awai

Orapaea. Die erste bilden die Griechen um den Golf

von Burgas herum, in den uralten hellenischen See-

»tädlan So/.opolis , Anchiitlos nnd Mesembri», nowie in

der neuen Stadt Hurpas. Dazu gehören noch uwei ver-

einzelte Dörfer weetlich von Jen l.iiguncn von Burgaa,

einifje meint peniisclite 1 *oi li r in der Kbene von Anehialos

und die Hevolkernn^' der < trtHcliiiitcn am Kap Miniin.

Im ganzen giebt vi in dein Kn in' vun liurgaa 13656
Griachen, 12.:-! Pro/. <ler Krio>bevr.lkeraBg; dlaaa aiad

aintliab echte, altanEÜssige (iriechen.

Die awaila Kfittengruppe uiiit'llüt die (u'iechen de.H

oa Yaraat 9000 an Zahl. In diesen steckt ein

altar griecbischer Kern, da in der Ilafeastadt Vom»,
daa haUaaiaohen Odeasoe, zu jedar Zatt Grieehaa xa

die Mehrzahl jedooh, aawoU ia Varaa
ala baaaadam aaf dem Lande, nad Oagaaaaa, die

Baaaa aar tSrkiaeli sprecheo and gagmwlrtig

twisoben Gricisiemng und Bolgariaierung schwanken.
Eine echt griechische Enklave besteht in der Gemaiada
KarahQssein, dia erat vor 'M) Jahren durch Adrianoplar

Aaawaaderer baaatat wvrde; aa aiad ihrar 682.

Dia Griaeban daa aatano Taadadbatfcalaa, Glrtoar
und Aekerbaaar, gawthalieh Katgrataa genannt (Ton

KuQvme, den griaekiiebaB Kaaaa daa riiamaligen Uaupt-

ortes Koslad(oba), aaebaa 14925 Peraonea ia aiefaan

reichen nnd grorsen DArfem des Desirkes Karakli,

2<io.") I'eraoncn in drei Orten des Hezirkcs Kyzyl .\gac

und )i'2<> in eitiein IKirfe de» Uezirkea Jambol aus. Dia

fii.st nu^uahmsbi.') türkischen Ortsnamen )>e/.eugen, dafs

die ^(rii I lii.mhe Kolonisation hier neu ist; bei niherer

Ii' ti .^l i.tin.L: it r Leute findet man Spuren von Bei-

miethunK un-prün(?lich bulgarischer Elemente. Ein ver-

sprengter .\u.'<lÄut'er diese» Gebietes sind die (iriechen

in der Stadt (!hasköi und in einigen Dörfern ihrea

Kreises.

Weiter weltlich folgt dann die bekannte grie>chi8efaa

Spiaohiaael der Stadt Steoimak» am Nordfufs der

Rbodapa aiit da» baaaohbartaa graban Gawaindaa Obor-

aad UntaiwTodaa, UnlHhAirhaBaft «ad Kaklaa adt aa-

aamaaa 9969 Saaln. Sa aiad Nachkommen dar

byiaatiatscbaa Oriaehao, «alaha aiaal Philippopel aad
die Burgen der Rhodope gegen die nOrdlicben Nachbarn
zu erteidigen hatten und baute noeh den Bulgaren

spinnefeind sind. Im engsten Zusammenhange mit ilii,en

Hieben die Griechen von Philippopel, die, Hti.SO iin Zahl,

etwas über ein Achtel der Stadtbevölkerung bilden, aber

meist au.s Stenimakero
, gricisicrtvn IfulKiiren und

W liichi'u neu formiert üiml, da die Stadt in der älteren

Türkenzeit fast rein osmanisch war. Die sogenannten
üriechnn von l'escbtera sind Wlachen.

Aufser den genannten Orten findet man kleine

(iruppeo Ton Griechen in allen HandeUst&dten, z. B. ia

Rustschuk 340, in Sofia 333, in Silistria 343, ioTatai«

Pazardschek 240 Peraonea n. a. w.

Kack Jiredak iisdSjraren daTan mbandan, dabdaa
gricchiaeka Elaaant b Batgariaa frdiar waik aäUniabar
waralajelat lallitaUaa ktdla* Ar ito kyMwtiniwh«
Zeit iweifelloa; a, B. warda Baak AkrapelHoa ia
13. Jahrhundert die feste Stadt Melnik im Strymontkala

durch Griechen aus Philippopel neu kolonisiert Noch
der Iveieende Knriper'ii' (l.'i.Sd) bemerkte, ,Ronianien"

von Vetren bis Mustapha-Pa.schu-Palunka ti-i f,'leicli di-m

l.andc Bulgarien, aufser daT.H „mehr ( lrici f;.-ii ,ii Knniania

seien, die nicht wimli-^cli mit un.s reden konnten". In

der Rhodope erficheitoMi aurüor den Stenimakorn noch

andere Reetc der einstigen byzantinischen Burgbewuhner
und zwischen den bulgarischen Mohammedanern giebt

es im Gebirge auch griechische; so ist z. B. das grnlaa
Dorf LjaloTO sfidlich von der Stadt KoTrokop TOB
Griechen bewohnt, welche sieb zum Islam bekennaa.

In Ralsland waren Griechen schon ia 16.

iT.JabrbaiidartalaKanflaale, Kftnatlar nndHaadwa

*)I>aa
a iisft

BalgHiea. Vian. t. ttmfAj, lati.

batadaalL Etaa grtbmZaUwaadartaaaf Taraalaanuig
dar KaiiarinKatiiarinall. ain, da diene gegan daa Enda
dea origea Jabihaadarla ManrelUand mit Ausltndem
zu beTiMkem bestrebt war. Die Hftfon des .Vsowschen

und des Schwanen Meeres, wie Odessa, Cbersson,

Mariupol and Tagann L' waren lange Zeit nnd sind zum
Teil noch jetzt halbj{riei hi^> he Städte. Die erste gri^fsere

griechische .\ckerbaukolonie wurde im Jahre 177t< in

Tiinrirn ^ejirflndet. Dort lebten aber im Jahre 1870
niii' noch 2'.Unl Griechen; die Hauptmasse derselben

wohnt jetzt im Gouvernement Jekaterinoailaw (Ci? .500)

nnd' etwas mehr als 5000 PnaoBan fladen sich im

OonTamaaent Chenaon. ffia aiad aoa Teil atark

tataiUarL

üigiiized by Googl



Wradan wir nii niin nadi Klain-Aitan, aa hthm
hier di« Griechen Torzugiweise die KttsUngegeoden

inne; nur in der Umgebung von Tr«p«xnnt' dringen «ie

etwiia tipfpr in (iaa liiiipre vor. Im allgemeinen handelt

es sich fast kcubu um dieselben (iebictc. welche die Alt-

Ilflli iii ii einit koii)iii(.iert haben. Bhi etw»« gen«uerer

HctriK'htunp treten »llerdingi einige Unterschipde hervor,

die kennen zu lernen dm h vnii I:;t<'r-/s:-L' i-- iii dürfte.

Dns Hnuptgcbict der alt-lielli ni»cluin Kulonisiiliuu Btellto

die Westkßste dar, welche mit .\u«n»hm« von drei bi*

vier Flecken ganz von (iriechen liewobnt war; diese

sind naeh häutiger Benennung die Ufer der Giowa-Bucht,

daa OaUaa ton Mendeli», ein kleiner Fleck am Sodufer

daa Oolfe« von Smyrna und ein solcher «chrfig gegen-

ftbar TW MytilaBau Im Vwglaiafa daao iat die heutige

BaaatBmf dar WattkOala dnreih Oriaokan «twas ainga-

aAftokt; giiaokaDlMaind altgaaahen von den gasaiuitan

Ortliehkallaa nuiantlkih dia Bnoht gegenüber dar Imal
Samoa und «in groraer Teil der KOata daa aUaa Troaa.

AoiSadafer de« Marmara-Meere« itt die Verbreitung der

Griechen gegen früher fii.Rt luivpriindert u'.'lilicl rii ; uum
findet BIO hauptHiicblich uuf der llalbiiisel Kyzikos

(Kapu Dagh) sowie an den inneren Winkeln der Buch-
ten von Gemlik und Inmid und um R<)»|M)ruj«. Deutlirh

»arSnilor'. liiilj.'ii niih die Verhiiltulfise an <ii'r l'dntisrhen

Küste, WiUirend von dieser im Alturtaine zwei tauge

Streifen, ein we.-tl]ich«r von Aktcheechehr bis über Sinob

nach Kuaafet, und ein östlicher von Terrae bis Trapexunt,

weiter OsÜich aber noch zwei einzelne Punkte von

GriadMD besetzt waren, finden sie «ich jetzt in drei

Straifta, die in der Richtung von Westeo nach Osten an

Ltafa «aobaan; daranta dwaalbao raiabl tob Kaala faia

BBahKidrai, dariwaita

T

O«laufenMi HaahKwnibalBt, dar
dritte «Bdliab TW dar MAndoaff daa Jaaabil Imak Ua

' laBdknunaekaOnMabaiBataBiUar driigao, «ia

vor. Auf dar SttdlriMa aiidliA war In AHartüiB nur
ein grSfserer Kastanaanm, a> war der des Golfes von
Adalia. von Griechen bewohnt; Aufserdem noch drei

einzelne I'unkte bei Kap Anamnr, bei Meraia (."njU) und
»III (idif Ton Alcxandrette. N'«ch<iem im frühen Mittel-

Hitcr diese Ansiedeln iitieii virnliwunilen wuren, wurden
s)'^itir neue gegrüniiet und zwar um (iolf von Adalin,

«tu K»]i Kiiftiman, bei SelclTti' nml liei Mersina, s" dafs

jetzt vier griechische Niederlassungen hier zu finden sind.

In die Nationalitfttenpolitik sind die asiatischen

(iriechen insofern verwickelt gewesen, als im Laufe der

Zeit einige von ihnen bewohnte Gebiete teils formell,

teils faktisch ans den Verbände dea otmaaiaehen
Reiehe« loagalfiat worden aind. Infolg« ibrar aifir^gan

Jahn 18SS dk waiftlMrltato laad daa Fdykntaa,
8amoa, ala tribnOcaa Fttratentom (BajKk Siaaaa) sof-

gaataUt. DarBnltan amaoBtanrdaBFlMaDgriacbitdiar
NatkmaUtit (ana der Familie Knratheodury) und erhebt

aiaa Jtbrtiebe Abgab« von KHXiOO Pia.itcr. Allj&hrlich

tritt die lui-i '-''"i Atii.'eiinlnetcn der einzp/lnen (1 iiii-;iiiien

und di-iii Krzlii.icluil' ln'Mtehende lit'iir.iüerilunteiikiUDiner

ziiH iniiiien. Die lievölkerung Iwtrug zu Anfang des

Jahren l -^ttB 49 733 l'oraonen. fa-it sämtlirh «riechiacher

Natioiiiilitjil . uiiifi^ret-liMi't l.S'iUI) .•iiriiii'r . wriclie <iie

kleinaaiatisobe Käste bewuhnen: ireiiHle Unterthanen

giabi es 612, zumeist Anguhöri^'e des Königreichs

Griechenland. Im Jahre 187)^ lief» sich dann England als

Belohnung far den diplomatischen Schut«, den es nach
fiaandignng de« Kriege« 1878 dar Pforte gewfthrt hatte,

dia Ins«! Oypern sbtrataai dia von einem High Com-
nanoaar varwaltet, L J. 1891 809 291 EinwehBar, da-

tan atw» iwat DrittailaGriaabaa «nd da Drittml TOtkaa.

I UZI. Ir. 1«.
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bati«. Di« aa dia angliaaba Tarwaltang gakattiiftea

I

hohen Erwartungen eines wirtichaltUebaa Anftcbwoagaa
; der Insel haben «ich bisher nicht erfBUt. Als Ursaehan
' für diesen .\usfall sind nach E. Oberhommer die llber-

I triebene Spekulation^sucht , die einen schlimmen Riick-

I

sehlng im (ief.j'ge hiitti', die jährlich in der Höhe von
1,S4 .Miiliuiieii Miirk im die Pforte zu leistenile Triliut-

zahlung. die üble Wirkung dir noih immer geilenden

osnianischen (iesotze und die Indolenz der Bevölkerung
anzusehen. F.ndlich ist bei .\btretutig der Bezirke
von Batnm und Kars «ine Ansabl Griechen ans dem
türkischen Untardmaanvatbanda ja daa raaaiaeliaa tbar-

getreten.

Die Feststellung der Zahl der ia dar asiatitcheu

Tarkai wabnandan Grieohan bagagaat aalbatrsdaad

grofsaa SabwiarigkaUaa, da maa aa danbana aar aüt
8ahitia«g«a la tbaa bat. Diaaa bewagan aidi, vaa
warn aia aoab av%(atallt aaia nOgaa, rnnd aa aiaa

Million (Ubieini, Salabaddln-Day, Helle von SanOk
Ravenstein), wobei allerdings Cypern noch mit ein»

ln'crriliVu iht. Zieht Miau dies ab, so würde das tilr-

kische .Vsun u'i genwartig 8.")0(HK) Ciriechen insgesamt

enthalten 1- fir einzi lne Teile Kli iti -Asiens liegen

etw.jH geiiiiui-ri' Nui hrii Ilten vnr. Sn he/.itfert C. v. .Srherzer

(Smyrna, Wien IK73 I die Zjihl der (iriechen de.^ ViliijeU

Aidiu auf .'iOUOOO oder etwa ein Kritteil der (>e.s;imt-

bevölkerung. F. Rougon dagegen (Smynnk, Kituatiun

commerciale et economique etc. Paris 1802) giebt für

dasselbe Vilajet nur 208 283 Griechen an oder 16 Proi.

der Gesonitbevölkening, für das Vilajet Kuniu aber
71O0U Griechen oder 7 Proz. der Gesanitbevolkerung.

DialnaalLaabga aatbilt a»A Lida Ijtaaaj (Koav.Areb.
daa mMm aiiali£ at fitttfidraa. Paria 1691, p. 197)
atwa 100000 Oriaabaa aad 10000 bia MOOO Tariwa.
wobai aar waaiga Orta gaaa türUaab aiad. Naah
A. Jariamr (wj^ Wbm uad Wagner, die BeTSlbcruag
der Erda TIF, 8. 28) befinden sieb im tDrkiseben Ar-
menien 25 47(i Griechen, davon entfallen 3985 auf das

Sandsehak Krzeruro, 1835 auf das Sandscbak F.rr.ingiiiu

und 19 606 auf daa Sandscbak Wan. Von einzelnen

Orten liut Smyrna 75 000 G rieche n (naeh Scherzer),

Manis-a l.'iOüli, Aidin 70(10 und Adiitm ^miO.

l'bcr die Verbreihing der griecliiM'hen Sprache im
]io ti t i H eh e II K ti b t c n i.'e b i rg ü Imt II. Kiepert") wich-

tige Mitteilungen Terölfeullicbt Dieses ist die einaig«

kleinasiatische Landschaft, welche noch heute einea

scharfen Gegensatz zu dem sonst allgemeinen Nieder-

gange der einst ein volles Juhrtauaend hindurch die

ganze Halbinsel beherrscbenden Sprache bildet Wenn
wohl «ehon in den Zeitaa peraiaeber and balbgrieebiaeber

Hanaebaft dar aatt altaa Zeiten bebaaate Matell'

laiditaiB des peatiaabaa G«tbirg«« griaahiadw ISa*
waadanr ia atlrkaren Habe «aaiaofHi babaa noebte.

aa bat daeb Tortngawatae die aara dar ZerMmmeniog
des oströmisehen Reiches durch die Ijiteiner erfolgte

Festsetzung des Restes der kaiserlichen Dynastie in

Tra|iexunt die Veranlassung gegeben zu masHPiiIiafter

Auswanderung nach jener letzten Zatlocbt nutiunal-

gricchischen Lfheim und zwür in solcher Stiiike. (IhTk

hier weit und breit die einheimische VielB|jraclii((keit

durch d»i< griechische Idium verdrängt wurde und ^ich

dieses auch unter der niobamniedanischen Herrschaft

in einer den Muslims an Zahl nicht sehr erheblich nach-

stehenden Stärke bis in die Gegenwart orhidten hat.

Dafs das Gebiet der griechischen Sprache auch heute

noch riet »aagedehator iat ab daa dea ortbodozaa
Baltaaataiaaaa wotda bareita fr«b«r aagadaateb Aaf

.») Mtsekr. dar Oa«. e Bidk. Barila. ZXV, B. SIT
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A. Opp«l: Di« Orieoh«A »•Ii Z»kt, V«rbreitnii|r nmd &b*tftmmiiii(>

Grand Tenelii«d«i«r OasDaii glMbt R. Kiepert di«

GcMintaabl derer, welche innerhalb dea Vilajet« Trupe-

snnt die ffriechiaclie Sprache cehrauchen , nuf mehr als

300001) srhiit/.i.Mi zu ililtt'-;ii. liirunter TOOOO NliOihe,

welche flieli iuif«<>rlich zun; Irijiini bekennen.

Die kleiiiftNiiitiRclirn (i riech rsi liii<irii niu'li K. v. l.usclian

keinen nnthrojHiiloRiscli ffescliliMsfucit V<..;ks-itnuiiu, »un-

dern lerfallen in ilnii fit niiin'n. Du- westliche Ton

dienen auf den la»eln und an der Küste des Agäieohen 1

Meeres tr&gt vielfach alt-helleniiGhen Typus , währead
{

die Griechen des Innern und der Nordkütte in ihren

physischen KigenBchan«n eher mit den Armen ieru übcr^

einatiiDiiien. Eine dritte Gruppe bilden die Bewohner

dar SSdktit*, «aMw «im sofieQeiid semitiaelieii Typaa
'

hAm nd Ar Nadtkomimi tUramatimikn Koloiiiaten

Migwehaa wafdm kSoimi, dia Meh in Orlanuaaii nnd
laaelniflan Hira Spuren hinterlaiaen heben. Bekannt-

lich gelten mehrere der alten Völker Kleinnoiena, be-

Bondcrü die I.viiiir, fiir Semiten. f'brigenB haben viele

der im Tiiiicni Kleinasien» wohnenden (iriccbcn infolge

t ! uit'i n iBolierung unter dun Türken iiiii.' Sprache

eingthulHt lind sprechen jetat türkisch, manche von
ihnen hiil oti aaoh, tobüriidh wenigatoni, den lalam nn-

genoiniuen.

Welche Sprache die klejnaaiatiaehen Griechen aber

auch reden mögen , tie »ind jodenfallt unter allen Be-

wohnern der Levante die gebildetaten, entwickelung«-

fiüiigatan, tUtigatenund wohlhabendsten. «OerGrieehe*,

ngt (X T.SdMraer, »iak Tag und Nacht anf Erwerb he-

daditi ain aehlan banebnandav Xnafiganun, tlcibtigar

8ealb1u<ar, intoOigratar kAmtbum. Er sUaiB UDBt
die wiatenaehaftliohen Barafimitai «r iit Aat, Ad-
vokat , Professor, Bnchhaltar und Baalttar; er vermittelt

dem Türken clcn .\bsatz seiner Erzeugnisse . hat den

Zwischen- umi Exporthandel fast allein in den Ibuuleu."

In!'i.ilKi'ili'si.(-n findet /.wischen den Türken undttriechen

an den Künten des Mannurn-Mcuri-;- mwic in Kleinasien >

ein täf,'hi h an Umfang warlii*i'iii|fr Knin| r' nins Daf-ein

statt, bei welchem die ersteren überall den kürzeren

Itiehen. Die thatkriiftigcn , schlauen Griechen, welclie

neuerdings in den kleinsten Dörfern Elementarschulen
|

haben. venMÜm aioh rasch und verdrAugen die TOrken.

Die BulganSt welche anch nach Kleinasien ziehen,
|

werden bald in Sprache und Gesinnung zu (iriechen,

ihn SAhna gfleialaren ihra Naman und laaaan aieh

Sabolnabtar am Äthan kraanian. «Man kau fluft ba-

Mohnan*, aagt K. HunaaBi gwia laaga aa noab daoan
iritd, dab daa ganaa Laad von dar Kliata daa Mannai«-
Maaraa bia hinunter nach Lyoien von Griechen bewohnt
aein wird, bis die TOrken ganz vertrieben sein werden.

Die amien Türken mikasen ihre Acker verkaufen, und
wer sie kauft, ist immer ein Grieche; Türkendörfer ver-

sehwinden iiai li und tun Ii
,

teil« verdriinxt, teils von
selbst, und < iiicclieii;icirfiT entstehen. Die Erobernnß

geht vor '-ii Ii -nit iii :i tsicluTsten Mi'.tcli;, dem I'llug,

der Schnitt, der Vennehriing, und i.^t m-lifni soweit vor-

geschritten, dal's ein Rückschritt undoukliar is-t."

Etwas anderes liegt die Sache im Innern, liier

gieht es, wie bereite angedeutet wurde, Griechen, die

ihre Muttersprache gana verlernt haben, so 7.. H. in

Isbarta in Pisidien. Von eincin Ilcsuchu dieser Stadt

erithlt der bekannte Reisende P. v. TiehataBheil daa
folgende: „XU die dortigen griechisebao Mialar TCn
mainarAnkunfthtetan, Imilten aia aiidi, anoh inbaw3i>
bomianan mit dar ISnladong. ihrem Gottaadienate b«-
nwaimaa} dn aia wdA türkiach ansprachen , aetate ich

Torava, dab aia bridieaar Gelegenheit sich der ofllciellen

Sprache des Landes bedienen zu n.ü^.'ien glaubten; aber

wie grofs war mein Erstaunen, als ich die Kirche betrat
,

und den Priaatar daa Evangelium tflrkiadi variaaan
hSrte , unseren Heiland in der Sprache Mohamneda, daa
Erzfoindes des Christianismus verkOndend.* Die armen
Leute den Ortes si liftinten sich ordintlicli . dftfs sie dta
Sprache ihrer Hrüder verlernt hal>eii und rührend ist

ea , wie sie ihr l'nglück erklären. ,Als die Türken
unsere Stadt einnahiiien" . sagten sie, .liefsen sie

allen, die fie hier «iitnifen, diti Zunge iibsilincidcn. und
den Kindern dieiM>r Leute blieb nun nichts Bbrig, aia

die Sprache ihrer Unterjoeher an leraao» Abar wir
werden die Sprache Homers wieder lernen, nm unaaren

Brüdern in Athen nicht nachzustehen; wir werden ea,

aoliald unaaro Baaaa aadgflltig iiairait aain wird.* In

dar That untarriobtat, nadi 6. DaaahnaiiMit dar Lahrar
in labaita WawaOan adbat alla OrnnkOiüb anah in dar
griechiaeben Oraniuatik.

Aber nicht nur ihre Sprache, aondera aueh ihre Re-
ligion haben manchmal die Griechen, wenigstens dem
.Anscheine nach, anfuelii'n miissen. was derselbe Gewähni-

luann in liem wilden pontischcn Gebirgslande (dem
rarvadres dr» Sirabü) zwischen den StAdten Gumuch-
haiie und Tereboli beoliaohtete. Dort sah er mehrere

Dörfer, denn ncwolmer weilVo und jprane Turbane
trugen (Farben, die den ( bristen streng untersagt sindX

ihr Gebet in der Muachev laut hersagten und trotz alle-

dem geheime Christen waren and sich des Nachts an
einem ein.samen Orte, oft in Felaenhöhlen, veraammelten,

nm den ehriatliehan Gotteadienat in ihrer Mutterspracha

SU verriehtan. Saab Tiehataeheffial es wahracheinlieh,dalSi

diaaa abnomia paaodo-Babammadaniaoba BavOlkarnng
daa Pni7Bdraa4abiigaa ana dan Zaitan dar antan Er*
obarung atantwt, wo die Bewohner mit Gawak wmt An-
nahme daa lahm gaawnugan wurden. JadanlUb iat aa

ein Beiapiel der Zähigkeit der griechischen Nationalität,

die sngleich anderen Völkern gegenüber ein hohes Mala
von Absorptionsfähigkeit in itT t und auch dudurdl aaiaa

uul'scrurdcntlichc LcbenskraU Imkundet.

At) (las Ende unserer .Mihandlung über die Griei lien

gelangt, wollen wir nicht unterlassen, zu bemerken, dafs

sie auch aufserhalb de» Bereiches des türkischen Reichsa

in .\sien vorkommen. Vor allem ist dies inKankasien dar
Fall, wo nach H. v. Aurich (vergl. „.Vueland" 1890, Nr. 88)
47 000 Griechen im Gouvernement Titlis, im Schwaraan
Meergebiet und namentlich im Bereiche von Kar»

(23000) leben. Auf Grund dar Zahlung vom Jafara 18S6
(vargl. Deutseba Rmdaahnv Ar Geographie and SU»
tiatik XTI. 8. 136) waren ea aber M707 OiiaabaB;

dnfOB antAilaB 9S 171 aar dia Provtna THüa, 6608 auf

Kotala, 10S6 auf Eriwan, 102 auf Etiaafaatpol, 23 525
auf Kanund 2280 auf die Provinz am Schwanen Meere-

Eine ansehnliche griechische Kolonie befindet .nich

in Äg.vpten, etwa .30000 Kö[)fe ziihlend. Die Griechen

haben hier da» Ilandelsfnrh der höchsten und auch zu-

gleich der nicdrig-iti II KlusM- iiine
; in .\lexandrien bilden

sie die feine <uHcl;-cl.a:t

P'ndlicli mag imch crwiihnt »ein, dafs sich griechische

«trtschaften mit etwa 1.5000 Mcwohnern mit durcluuit

griechischer Sprache, Tracht und Sitten auf der .\pa-
lischcn Halbinsel zwischen I>ccce. ( > allipoli und OtrantOi

besonders Mnrtano, Zollino und Martignono befinden.

Sie sind nur Reste einer frOher weit auagedehnteren, baute

aicb xnadi italianiaiarandaa giiediiaehan Kalania, dia

aidi biar aahnn In darZait twManden6.undlO.Jahr-
hnndart niedaigdaaiaB baban boH. Sami kommt naab
eine grofae griaeluaelie Kolonie in Venedig, die ana dar
Zeit der venetianiachen Herrsclmft über Griechenland
stammt und als Vermittlerin abendländischer Gesittung
stets von gröfster Heilentung für da» Griechentum go-

wcseu ist. r. V. Tichatschelf fand in Celabrien, besonder*
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in den Stedten TogiMiza uri'l ( ütiuizarü, oin« ziemlich«

AnuM 'Oll Ilt^wi)lni<!rn . In-, ohwiilil vollkoimiieii il«r

italieniaehon Spruche mächtig, unter sich das Griechische

gebrauchten, während ihre PriMter da« liewand der

katholuchen Prieatar trugen , doch dem griechischen

Kultus zufolge Torfaeirat«t waren.

Den ftuftersten westlichen Vorposten ans&saigen

üriechentams dürfte die Stadt Carghese auf Koraika

bUdan. Im Jahr» 1670 waran aftnlioh 780 OriMhan
am'*dam Noposaw aatllabMi and «iliialtaB aof Oua
Btttan vaa dan flanaataa dia Tanitaiiaa von Parmia,

Kavida and Sakgaa ia Kofiika aar NiadailaaiBBg

anf^ewivsnn, die «ie bald in boher Bltlt« lirachten. Ihre

NjiK)ik{iiiimen, Ton den Kor« ort iilM?rlVillcn und vertriebcu,

wandten sich tm Jahre 1T32 nach Ajaccio, wo sie vor-

läufig .\ufiia)iiii« fanden. Von d» verpflanxt« «e der

franz&siscbe UouTerneur Marbeuf im Jahre 1774 nach

Carghese, wo sie, 110 Familien »tnrk, ihre Sittea, Reil-

gioo, Sprache und KostAme lange /«it beibehielten«

SpAtor legten Hie .jedoch ihre Volkstracht ab, TermiBchtMi

aiah aüt deu Koraco und, durch MiidMbaa gaaStigl«

amebtataa aio aabaa der griechiachea aaah aiaa itaiadf
katholiadie Kiiehei Der OrtCaighaaa sftklt gaganwarlig

atwalMO ESawolnar.

Die G^letseluirbai in Aiaska und ihre Erforsohong dnrcli Jolm Mnir.

VoB Dr. 0. Grain.

(lliiTJii riuo Karte ala Sonderl]

Im I.auf« des .lahres waren englische Ver-

meaier damit bei!chM'lii,'t . ili<' Grenze de« lirit i»i lii-n Ge-

bietes in Nordamerika gegen das Territorium Alaska

fcHt zustellen, da erklärt« auf einmal England einen rebr

bedeutenden Landstrich Alaskas, da« die Union 1H65
von Rufaland erworben hatte, fSr sein Eigentum. Wohl
aieht mit Unraoht warda von den Vereinigten Staaten

daranf aafniH'kaaBi geaiaeht, dafa früher . so lange da«

Oabiat Ar «aftloa gtgiiim baba, aiah Kmland aiaht

dacaa ktaaiarta. dab abar Jatat, aohMB ai aiah

banwfaatalH baba, dab daaaribe «fam grabaa Wart
darab aataa badaataada Fiaabant, daiah aalna Wald-

had aaiaa Baad daraaf lagan milla. Wurde den ang-

liaohen Ansprüchen nachgegeben werden, so kftmen

dadurch nicht nur die lluupthilfen an dem nach Sflden

ziehenden Küstenstreifen Alaakftü in Kiiglande linnde,

sondern auch Gejfendeti, in ilt uen umenkauische Geologen

reiche wiasenschaUIiiln' .Ausbeute geniaclit Imlii'n und

als Vorläufer ciues sich luohr und mehr hinziLlu n'len

Tonritftenverkehr» erscliiciM'ii .«iiul, G-'f-t-iHii-n , dii' mIi.'u-

«owohl durch IsndH.liaitliche Schönheit und lK>rhnl])inen

C liuniktir. wie durch ihre Bedeutung für vorüchicJenc

Zweige der Wissenschaft unter Interense erwecken.

Zu diesen gehört in erster Linie die (iletscherbai.

Sie wurde zum erstenmal im Oktober 187!) Ton John
Httir besucht, der uns über seine Kntdeckung einen

hnmorToUen, aber auch an schönen landachaftlichcn

Sehilderungen reichen Bericht erstattet Imt. Kr hatte

dia SoaiaianBoaaU bai dar Erfimchnag dar aikdliehatan

TkOa Aliabai aqgabniäbt aad war iat Frfthbarbat aaab
aaiaaai Staadqaartiar Fort Wraagal aavtekgakabrt.

Ub dia Zait aaob aaaaaaalaaB, baaablolb ar, trota dar

TOfiaaabiittaaaa Jahrmait aaob «laafrlllbaraBalngBoa-
aiaraBgafabrl im Kanoa darab venchiadflna Sanda an
unternehmen und mietete die dazu nötige Indianer-

begleitung mit Hülfe des Missionan) in ?"ort Wrangel, der

sich Silber der Kx]i<(iitii)n ani^chlofs. Der Ursprung,'-

liehe l'iun niulstM jciIimIi tmid alij/eilmlHrt werden, il«

ein Indianerstamm zu reichlich lieui ^^ liiüky zuge-

sprochen hatte iinil CB «leBhalb gefährlich ^fewepen wilre,

in deHKeii (ieliiet /.ii n i.-eii. Da erzjihltf einer vnn iler

Indianerbcgleitung , der Muira Interesse für Gletscher

beobachtet hatte, in der Nfthe sei eine Hai mit vielen

Oletschern, in Hie er früher oft mit »einem Vater ge*

gangen »ei, um Seehunde zu jagen, und erbot sich, dia

Expedition dortbin zo fahren. Mmr nahm sofort den

Vorschlag aa and trotz atrAmenden Ilegens wurde auch

dar Qngaag aar Bai glAeklieh gafusden uad bai einen

darl a^gatraAoaa ladiaaarlafar aia FAbiar gnaiatat,

da natürlich die mitgenommenen Karten g&nzlich ver-

sagten und bei dem «lehlechteu NS'eller jfidc Orieiitieriinjf

fehlte. Am folgenden Tage wurde schon als erster der

Oaikia-Gletscher entdeckt, und an dein daraufl'olgon-

daa. einem Sonntag, erhielt Muir den ersten B«griff

von dar Grot'sartigkcit der Landschaft, als er einen Berg
in der Nfihc des Lagara trotz des Regens bestieg, und
bei einer kurzen Lflftaag dea Wolkenscbleiers iäüt

mba Ulataabaratimaii aalar aiah arfaliektab Trata daa
Widatatrabioi dar fadiaaar aad trota aablaabtaa

Wattaca waida die Fahrt fortgeaetst, and dabei an dam
a«aitaBgraihMkOlataaiiar,damHagb Millar-Olataobar,
griaadat, dar afaMr vagaAhr SVt km bnitm Ba*
annga in daa Maar rnttadet, aad mit aaiaaa ^pitaan,

Zarken und Pyramiden in den mannigfaehaten Sahat»
tierungen von lihiu einen im{>oitanten Anblick bot. Von
dem weifalichen, durchsichtigen Kia bis zum tiefi-ten

Vitriolblau in den Spulten und tlnhleii wsreti nie- Tone
vertreten und gaben zu.-iiiuiiucn luit der fji iliien See und

den darauf sehwimmenden alif,'el/rücheuen Himbergen ein

lüld Von wiitiderbarer .Scleuiheit.

.\uch die übrigen Kjordo wurden der Ileihe nach l>e-

l.ihren, uui'liih'ni eiidlii. Ii HelKUie» Weiler i'ingetrelcn

war und nunmehr zu jeder Ansiclit die mit uiigefihr

4J>iiO m kulminierenden Fairweather-Herge, vom
Gipfel bis zum Fufs in da* blendendste WeLTt rrisch-

gefallenen Schnee* gehüllt, den richtigen Hintergrund

abgaben. Nach und naeh laigta aa aich aber an dam
das sieb iiftcbtlieh aaf daa fJotdaB bildete, dafa aa

Zait aar Heimfahrt war, aad aa warde dia Bai rer-

laaaaa, aaabdam auui noeb bai dar Aaifaivt aiaaa BUek
aof dan grlMaten, daa Mair-Olataahar, batta weriba
Ictaaaa, dar bai dar Bafabrt tob daa WoUcan vardaekt

war. Nna war da« Wetter vollstJindig klar gewordea
und mit allen seinen Verzweigungen lag er so offen und
zur Untersuchung einladend da, dafs beinahe 5luir doch
noch zur (Inikehr bewogen worden wÄre. Doch die

iiiiehteriie I iM rlegunii; Fii gti- unii ukui rü^V'to sich aar
Hciml'nhrl, die nueli i^'liiek ji li vullemlei »iirile.

Doch m Iiuu im t fl^-enden .lahrc wandte sich Jluir

wieder der Glotscherbai zu niol dieatnal wurde unmittel-

bar auf den früher allein in. Iit untersuchten Muir-

(itetscher zugesteuert, der von fern wie eine ungeheure

Eiswand aussieht, beim Näherkommen dagegen Kich in

eine uai&hlige Maaae von Pyramiden und Nadeln auf-

Iflat. Er fliefst au* einer ganzen Anaald aiaaelner Arme
zusammen, die ibrertaita wiadar ibra aigonen Zullüase

besitzen und nimmt mit aaiaeB riaaigen flaehwelligen

Rüeluu einen FÜchaaraam Toa alwa SfiOO qkm ein. —
Ei iat aelbatTarattaidlieb, dafa dia Kaada tob diaaan
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F.ntdMkungen in Amerika ein rege« loteresBo erweckt«,

nicht nur bei den Leuten der \Via»eD«cli«fl, sondern

auch bei «llen, die an Hochtouristik Gefallen hatten,

und ea Tergingen kaum zehn Jahn*, bis die vorher ganx

unbekannt« Uai jthrlicb oiefariual« von Dampfern ange-

laufen wurde, welche Touristen in die schnell modern ga-

wurdenen KüBtengebiote Alaskas führten. Die dadurch

geachaflene Erleiditerung machten sieb aber auch die

Forscher zu Xntze und besonders war es Reid, der

der Uai im Jahre 1<^90 einen ersten iVesuch abstattete

und demselben im Jahre 1:^92 einen zweiten, zwei Mo-
nate währenden folgen Hefa. Von ihm stammen des-

halb die ttUüfabrlicbslen wissen«<'h»niichen Nachrichten

über die Gletscherbai, die er in einer Abhandlung in

dem XVI. Report der l.'. S. Geologicnl Sunrey Sorben

su«Amineugefar«t und ergttnzt hat

a und ihre Erfomehung durch John Muir.

nügend hoch auf den Strand gezogen. Auf dem
Gletscher wurde tum Transport des mitgenommenen
Gepitck» ein Schlitten verwendet, bis zum Kise mufsie

dagegen vom Lager aus alles getragen werden,

was Qbrigena dnrch einen von KapItAn Carroll vom
Dampfer ,Queen' für Reisende angelegten Dielenweg

über die Ström« «ehr erleichtert' wurde.

Alt ein Hauptergebnis dieser Reisen ist die Karte

der Gletscherbai zu betrachten, nach der die beiliegende

Kopie auageführt wurde. Rei ihrer Anfertigung hat

Reid in ausgedehntem Mafse von photographischen Auf-

nahmen Gehrauch gemacht und dadurch insbesondere

auch den Sland der Gletacheratirn des Muir-Olelsohers

zu verschiedenen Zeiten featgelcgt.

Der r.iogang zur Glotacherbai beßndot aich, wie man
;
daraus ersehen kann, an der Icy Stroit zwiachen Point

Fig. 1. IVr R«n<lu-UlelMher. Nscli «iiier Pbotogmpbir-

Der llauplgegenttand seiner Untersuchungen ist der

Mu ir-G letscher , der gröfste der Qai, und deshalb

hatte er schon 1Ö90 vor dessen Front eine Hütte ge-

baut (Camp Muir), die auch im Jahre \W2 wieder als

Standquartier diente. Von hier aus wurden sechs- bis

achttägige Ausflüge in die Umgegend gemacht, und erst

die Hütte wieder aufgesucht, wenn der Proviant knapp
wurde, oder der im Sommer 1892 oft auftrctundc Regen
zum Aufsucbeii eines festen Obdaches zwang, in dem
die Zeit l>esaer ausgenutzt werden konnte als im Freien.

Für I'artieen auf dem Wasser benutzte man ein kleines

[toot, das sich leicht hoch auf das Land ziehen liefs.

Dies war hei der bedeutenden Fluthühe (bis (! m) sehr

vorteilfauft. Denn zwei- bis dreimal schwamm es mit

der ansteigenden Flut weg und jedesmal mufste ein

kaltes Ilad riskirt werden, um es wieder zu bekommen,
dann wurde oa natürlich von den durch die F^falirung

gewitzigten ludittuern, die lUid begleiteten, jedesmal ge-

Gnstavns und Point Carolu«, von wo sie in einer I<Jlnge

von ungefähr 90 km bis zu den Stirnen des Grand
Pacific- und Hopkius-Gletischers tiacb NW zieht. Die

NW- bis SO-Richtung herrscht Uberhaupt in dem Bau
der ganzen dortigen Gegend, deshalb ziehen auch die

Fairweather Berge, von denen die haupi«äcblicbtten

Gletscher der Gletscherbai kommen, der Crofa Sund, in

den die Glvtacherbai mündet, das ilauptthal dos Muir-

Gletsohers u. s. w. von NW nach SO und zeigen, dafs

dieser l'urallelismus nicht zufällig, sondern im inneren

liau begründet ist Durch diese Richtung werden aber

auch im Sommer, wenn die Sonne im NW untergeht,

die eigentümlichsten lieleuchtungaeffekte geschaifcn, da

die Sonne dann in der Richtung der Bai scheint, und
während einzelne Teile schon im tiefsten Bergachatten

liegen, die aus der Qai aufragenden Inseln wie im Feuer
erglühen Ufst.

Die Breite der Bai betrigt in ihrem oberen Teil,
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dorn Keid-Fjuril, uDgefiilir 3 kiti, um nach unton anzu-

wachsen. An manchen St«ll«n freilich ist sie von vor-

springenden FelBkö|)feD Ton KulkBloin oder valkanischem

Gestein wieder stark eingeengt. l)iea<e Felsuu sind

poliert und mit (iletacher-Kritzen and Schrammen bedeckt

and fallen »o steil ab, dafa mau an munchrii Stellen an

•ie «o nahe heranrudern kann, bii man die Hand
iwischeD KeUen und Doot logen kann. Von dem Muir-

Fjord, in den dar gleichnnniige Gletaclier mflndet. steigt

die Rreite auf ungefähr KS km.

Früher behielt die Bai diese Breite bis cu ihrem Aua-

gang, jetzt verengern «ie weiter abwftrt« grufne Ab-
lagerungen aus blauem Thon und Kie«, aus denen die

Boardaleo-Inseln und die niedere Küste auf der Südost-

Seite bestehen, auf einen etwa 4'. ^ km breiten Kanal,

und ihre Krfomchung duroh John Muir. 2^7

um Bergziogen ausrcichendM Fdiiar su gewähren, und
BQ»che Tou F>len und kanadischen Pap|»eln von 3 bis

4 m Höhe gewähren dorn hübschen weifa und grauen

Schaecbubn I'lätze zum ünteracblupf. Weiter abwärts

kommen hoch oben an den Wänden Koniferen-.Slämme

Tor und bis zum südlichen Teile der Beardslee- Inseln

hat sich schon die unter« Wnidgreuze bis zum Meeres-

niveau gesenkt. Diese untere Ilaumgrenze iat wohl die

obere Uronzo der Eisbedeokung bei der letzten grofscn

Vereisung, womit ihre Neigung von 1 bis 1,5° gut zu

stimmen scheint.

Wie die oben steliendeu Bemerkungen schon zeigen,

iat die F»una der Gletacherbai nicht ohne Reiz, auch In

dem Wasser liudot aicb ein reiches Leben, nur die

reichlich vorhandenen Moskito» sind eine unangenehme

flg. J. Sehicbiuug der fluvioKlaciatvu AtdagerunKen auf der Ottselie des Muir-Kjorde«. Nach einer l'hotugrK]<liie,

der durch die Gezeitenströme offen gehalten wird, .\ufser

den Beardaleo-Inaeln giobt es noch anders Inseln in der

Bai, die aus sandigen Ablagerungen glacialer resp.

fluvinglacialer F^ntatebung gebildet sind , aber auch

Kelsoninaelu von einer Länge von 5 kui bis herab zur

kleinsten Klippe sind in allen Grfifaen vertreten. Sie

sind von dem Kis, welches sich früher übur sie bewegte,

poliert und geschrammt ut)d zum Teil zu chiirakteristi-

schen sogenannten ,IlundbuckelD* umgestaltet. Wie die

liferberge sind sie im oberen Teil der Hai Tegetationslo«

und nur hierund da findet sich ein Fleck, dermit „Pferde-

achwauz" oder ähnlichen Pflanzen bewachsen ist.

Zwischen dem Tiden-Fjord (der seinen Nameu nach den
dort angebrachten Flutmarken zur Beobachtung der

event. Bewegung der Strandlinic und den dabei ange-

stellten Beobachtungen über die Tiden trägt) und «lern

Uuir-Fjord sind dagegeD die Derge »cbon grAD genug.

Beigabe, da sie allein die direkt vor den Gletschern ge*

legcnen Teile wegen des dort wehenden kalten Winde«
meiden.

In die Bai münden eine gröfaere Anzahl von Fjorden,

die aufserordentlich viel zu ihrer Schönheit beitragen

nnd fast alle im Hintergründe einen Gletscher besitzen,

der durch die von ihm abbrechenden Eisblöcko die

Scenerie nialeri>>cher gestalten hilft.

Fjn charakteriatisches Beispiel ihres Ausaehens liefert

daa Bild des Itetidu- Fjords (a. Fig. t), der mit dem
Reid- und Queen-Fjord nach dem Punkte konvergiert, wo
eine kleine aua dunklem vulkanischem und hellem

sedimentärem Gestein zusammengesetzte Intel „Compo-
site Island' liegt, auf der die Scheidelinie der Gesteine

so scharf ist, dufB man sie schon aus einer F]ntrernung

von l'> km leicht erkennen kann. Der Uendu- Fjord

und Gletscher bildeu zusammen ein langgestracktus
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Ltngithal, dessen «teile Wiindo ziemlich weit hinauf

Toll (iletscliertchutt li«){en, der xuui Teil geKchichlet iitt

und demnach unter die Bogensnnten tturiaglacialen Ab-
lagerungen gcLiirt. Die Herge auf beiden Seiten, unter

denen der in der Achse den Fjords liegende Ml. Abdallah

b««ondera in die Augen füllt, tragen blendende Schnee-

felder und kleine GletJtcber, die in dem unteren 'IVil des

Fjords nicht bis an den Ilauptglet^cher hinab reichen.

Oben mufs dagegen der Kendu-liletitcber viele /ullüsse

erhalten, wie man aus den Mittelnjoriinen sehen kann,

die sich oiwriialb »einer 43 lu hohen und 1.2 kui

breiten Gletscheri^tini finden. Kine Aufzählung der

flbrigen Fjorde sei hier unterlassen, da aie ja auf der

Karte dargestellt sind, und nur uucli auf den kurzen.

atarsen lieh Giefabiehe von den Schneefelderu, die auf

den ßergflankeo liegen und bringen grxthe Schutt-

mas&en mit, die an ihrer Mundung kleine IMtas bilden.

Im abrigen sind die Rcrgflnnken, wie im Rendu-Fjord,

oft bis hoch hinauf mit Gletscherschutt bedeckt, der

zum Teil undeutliche Schichtung zeigt und dadurch
Reine .Aufarbeitung reap. Umlagerung durch das fliefsende

Wasser Terrät. Solche Ablagerungen wurden schon von

früheren lleobachtern, wie Wright, Cushing, Itussell et«,

aus dem Muir-Fjord Iwachrieben, wo sie in der Nähe
dca .Strandes in schönen Aufschlüssen zu sehen sind

(a. Fig. 2). Sie bestehen aus Sand oder kleinem Schutt,

der eckig oder nur wenig gerundet ist, und erreichen

eine Miichtigkeit von !,'> bis tiO m. Bezaglich ihrer

Fi«. 3. AiiaicUt eine* runilea WhIiIw in iler Nähe d«r B(im des Hoir-GletscUen vor seiner Wesueite.
Nach einer Photographie.

weit ofl'enen Muir-Fjord aufmerksam gemacht, in dessen

Hintergrund man schon in einer F.ntfi^niung von 2Ci bin

35 km die Ki»waiid des Gletschers siebt. Sit- erscheint

zuerst als schmalo Linie über dem Wasser, um sich

dann beim Näherkommen des Dampfer» immer mehr zu

erheben und /uletxt mit ihren liO m Iluhe einen grofx-

arligen Anblick darzubieten. Bei manchen Gletschern

ist die Eiswand, welche aie in.H Wa«8er «chiebeu, durch
einen iwischeuliegrndvn Folsspom geteilt, wie beim
Hugh-Miller-Gletacher und Char])«ntier-(iletiicher, so

dafa zwei Zungen entatehen, von denen Lei beiden eine,

mit kriiftigerer Bewegung und gröfseren F.isniasseu den
Haujitflufa darstellt und dai< Meer erreicht, während die

andere Torher in flachem .\bfall, ithnlicb wie ein alpiner

Gletscher endet, che sie an da.s Wasser des Fjords ge-

kommen ist. /.um Teil auf sie herunter, oder wie in

dem nnt«reu Teil der Fjorde unmittelbar ins Meer,

Höhenlage ordnen sie sich deutlich in zwei Kireaus, von
denen das untere nur wenige Meter Qberdem Meeresspiegel

lie(.'t, während das obere ein mehr oder weniger breitet

zusamiiienbiingendes Bund an allen Borgabh&ngen der

Fjorde in einer Höhe von 3<><) bis 4(>0 m ü. M. bildet,

da» natürlich an Terschicdonen Stellen von den Btchen
der Schneefflider durchgerissen ist. Die Lager in der

Nähe des Seoapiegela, wie die der Iteardslee-lnscln etc.,

Terursuchen keine grofsen Schwierigkeiten für die Er-
klärung, anders ist es diigegon mit denen hoch über
dem SecspicgcL Heid erklärt ihre F.ntstehung so, dafa

bei der früher gröfseren Mächtigkeit, z. 11. des Muir-
Gletschers, die Mitte desselben am höchsten Uber das
Thal emporragte und zu lieiden Seiten an der Thalwand
Biiclie wirken und diese Ablagerungen scIiafTen konnten,
deren Bett auf der einen Seite von dem Kis de»
OlotscLers, auf der audereu Sott« tod der Ikrgflaake
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gebildet wurde. Es >ei darauf aurmcrkaam gemacht,

dara ganz fthnlicbe Emcheinoiigi'n von Prof. Penck <i. a.

AD der ^Serra" bei Ivrea gefunden wurden.

Unter dieien Ablugcruugcn fanden sich an vor-

Ei-hiedvnen Stellen foMile W&lder au» zum Teil noch auf-

recht stehenden Stäninien von Picea Sitrhenaia, Teuga
Mertcnüiana und Alnug aubrn («. ('ig. 3), deren Holz-

teile noch «o frisch waren, »la ob sie vor wenigen Tagen
unter dem Rande begraben worden wAren. Sie dicotun

der Expedition als willkotnuienes Feuerungsniaterinl und
sind ein Dewei« fdr eine frühere, geringere Ausdehnung
der Gletacher, nach der ein Wachsen folgte, bei dem sie

Ton den Schuttmasaen de» vorrOckende» Gletacher« ver-

schottet Warden. In dieser Zeit des Ilochstandes reichte

der Hanptgletacher der Uletsvhcrbni wenigstens bis an

greifende Voründerungen in der Vergletacherong der

Gletscherbni zu erwarten. Die jetzt in ihren Fini-

gebieten noch znsaninienbingcnden Gletscher würden
dann vollatändig getrennt, ja zum Teil gAnzlich weg-
geschmolzen sein , und d'w wenigen noch fibrigen das

Meer nicht mehr erreichen, sondern das Auasehon

gewöhnlicher alpiner Gletuclier besitzen. Ob die« freilich

eintreten wird, dOrfte nach meiner Ansicht fraglich er-

scheinen, da mir weder der Muir-Glctachcr, den Keid

iiuadrücklivb ZU den zwei bestgekannteii amerikanischen

zithlt , nach europnischen Itegriflen gut untersucht er-

scheint, noch auch gerade die Kntdcckungageachichto

der Glets-cherbai durch Muir dafDr zu »prechen scheint,

dafs dieselbe von früheren Forachungsexpeditionen ao

schwer zu äbcrsehea gewesen aei ') Doch die« wird Ja

Kig. 4. Verrinigung>si<>ll» 'leB Mnir- urd Ginlled-lileUcber«.

Nach einer l'hotogrspbie.

dieBeardsIrc-Inseln. auf denen sich daher viele erratische

ßh'ioke finden. Dies soll nach Heids Ansicht vur unge-

fuhr lOD bis l&Ü Jahren der Fall gewesen sein, nls

Vancouvers Üftiziere diese Gegend aufnahmen, da auf

ihren sonst angeblich sn genauen Karten keine Spur
von der Glotacherbai zu finden ist. Ilei dein darauf

folgenden Rückgang löste sich dann der grofse

Gletacher, der die Rai ganz erfüllt hatte und schützungs-

weiac eine Dicke von DOO m besafs, in einzelne Teile

auf, die heutigen Gletscher in den Seitenfjorden

der Bai.

Stimmt man dem zu, dafs die Zeit dea (iletacher-

hochstandea nur ao kurz zurückgelegen bat, dann wird

man auch die Kerechnangen gelten lassen müssen,

welche Reid aus einer MesKUng über das Abschmelzen
dea Gletscher« an der NO-Seite vom Tree niouniain in

Jen Jahren von Isgo bis 1992 abgeleitet hat. Danach
hitt«D wir «cbou in weuig mehr als .'jO Jahren durcb-

die Zeit lehren, und mag die« Ergebnis sein, wie ea

will, es wird derjenigen Männer Verdienste nicht

srhmälcm, die, wie Muir, Heid u. u., in jene unwirt-

lichen Regionen gezogen sind, um der Wissenschaft zu

dienen.

Selbst verstAndlich ist es hier nicht möglich, den

Inhalt jener Forschungen vollstilndig wiederzugeben, und

deshalb möge hier vor aller^uuf die ausführliche Mitteilung

der Resultate der Ahlntions- und Geschwindigkeitsmes-

Kungen sowie die lleschrcibung der einzelnen Gletscher hier

verzichtet werden. Unter den vielen interessanten Einzel-

heiten aei nnr noch des Girdled-filetscbers gedacht , eines

seitlichen ZulluKacs des gnifsun Muir -Gletscher«, der

merkwürdigerweise xein von zwei hnlbkreisfonnigen

') In «Imlirlifr Weiw «clieiiil ili« rinin«nt« Scblamm-
fülinmi; iter (ilen«'h<'r <I<t Bmi in da» Meer noch uii^iclier,

lia ihr« Uerei'hnuiig nur auf wenigen Sonimprlwob
Iterubt.
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Hortoen umgebenes Ende nicht mit dem Hanptgletaolier

ftnehnOlti aoiKicrn über desBt'n Eis hinnusEchicbt. Da
dai Et« de« (iirdlwi-Gletenlier» tuK'li vii-1 mthr Liifl-

lilttscn an ilcr Vr reinigungBatcI.e entliillt iiud de»-

liiilli vii-l licllfr uiiil w<'if»iir igt. al? Jus sibtui weiter f(c-

tinssfiio uiui ili'hiiiiUi hif'tiiriiierc Ki> lU's Miiir-(il<>l8<'liPrs,

so kunn man das Kis hpidcr gut uutpt scheiden , wie

»ucli die l'i.i'tuf,'r«|iliiij 1.1. FiV'- -Ii drutlicli rrkennen

Iftflt, und hesondera in den Siuilten, die li. ide durcli-

MtMn, ihre GrcnEo mit Leichtigkeit fei-tHtiKon.

Neben den Forschungen auf dem L:wi'l<.' und Eis

wnrde auch auf dem Waaiier eine Reiii« vim [.otungen

und wertvoller B«ob«ehtiuigcn Aber da« Losbrechen der
Eisberge, Aber dm Sallgvhilt and da« «peeifieelM 0*-
«iclii das Wamn v. i. w. •ageitellt. Dnter ikaeafw»
dMMB teoidm du tcb BmI mit dm Lotragan m-
ksüpftaii T«Dp«ntafn«Mm(Mi in dm Qofdm kerrotr-

gahöhm an «ardm, wdl aa dia arrtan Untaraadinng«!!

tiMr di« Tmifmturrerteilang im Heer in unmitteU
Immt Nil» TOB Gletaohem «ind, deren Stirn bia in daa
Umf nioht AnAar diaam LotwigaB kstta Kafiitta

gen über die Juden in Marroko.

Carroll, der bei aeiner leisten Fahrt im Jahn 1893 du
}''\|'pilitian 7om Camp Muir bis in den Rmdtt-I]jord

iiiitgetioijjiiii'i) hatte, Toni Dampfer „Queen" an« eine

Anzahl Lotungen Tornt'hmcin lassen, die uns über die

Ticfcnverhältniasf diT ti«i weiiigütfns iiu nllgeuieinen

orientii-ren nie Etpfdition von dort in ihrem Iloot

wieder narh demCatnp Muir zurückkam, infolge dichten

Eises untprwoff» etwas )iulf,"'ii>iit'ii. fiiiid *ie einen Brief

von di'U! Kapititn de» letzten in diesem Jahre die Dai

benuchenden Dampfers .Topek*" Tor, dafs er am vorluT-

gehondcn Tatro nliL'ef»liren »ei. Da «u gleicher Zeit der

MehWorrftt A--v l.iin'dilion von einigen Indianern der

Ongmand gestohlen worden war, blieb Baid oiehta

mdma ttbrig, «Ii «ich auf «einem Uunan Boot wmt dm
Wag anA das alohatm HkfaBplsts m amdim, m
Hälfe an kolan. GlttAlidianraiaa adab ar adira ia

Uj atuA Mf da« ü. 8. & .HaU". dM darOmTWMar
•DtaMdt hatta, vm üra ufinmdim, *b ar ttit dar

»Topeka" nicht kam, nnd könnt« mit ihm nach Abliolm

dar im Camp sorQckgelMaeneD SiMilien nach Sitlw CUirni,

vm Bit ntdiatar Gabgmhait bmIi Sttdm «i gdugm.

Mitteilnngfen Uber die Juden in Uarroko»
Nach eif^ener Änschanang.

Von Dr. Hubert Jansks.

Vurbeinerkuug Mr AHi|irAcb(f iiiiti roki» lu r Wörter und Namrn:
ck Inatat stets »ie ra iii» eil in ,Ba^* (Biaoui« nie ck in »Mk*);
S B deatscbe« s (0 in „leaeu";

tk = fhmstMiches J, a. B. im BtedtmniealaDsba (Ua«paialaahafVimT«a|«rlattlat
I (Doppelpankt) dient tnr Beaeiebnaag de« kttnastan Tokala von

(Itbniich UD«*rm e in .Tlmlpr');

^,
' (dpr Acceul) ljii.;i-r i iii.-m Vokale oiler Diphllioii, ' Lw/t iclintt , die

isti z. U. in Marra'kueh ixt di« mittlere tüil>e rak betuol.

lag

balOBt

Die im Inaanii vm ICanoko'), in dm B«rg-

it mittm wrter Barbora oder Arabern wohnen-
JudoD, dio vm ftühen, aam Teil nralten Einwande-

rungen an« PalSetina und Ägypten stammen, nennen
ich seiher „Pli'schtim" (ur»|irilnglich— . Aiiswandercr"

;

in i'iiLjiTt'rM SiiiTo.- — _ 1 '.i'.iiBtincr"
; dii^ Wort — hvi

uns zu „ riilühtl
a

" vi-i iii-ilit — ist virwandt mit dem
Lundi'snauivri 1' I ii 'sc Ii a t Ii i

~ Pliili^uo-m und mit der
Hpzeiilinuiiu' l'li tln (Kruthi utnl l'li'.lii. d. Ii. Kreter und
rhiünter litzw. iIio'imi \!)l(<>iin)iliiif;c, liildutcn die Leib-

wache de» Königs Dawid: vgl. 2. Sam. H,!-*, 2l>,7).

Die grofse Mehrzahl der marrokiscben Juden wohnt
aber in den gröfaeren Stidten, namentlich in Marr»'k:.<i(di,

Fia (apaUM^ F«e) nndMkni'a (mittftneiidciii M ; spanibch

Tardarbt ni Meijuiue'z), sowie besonders auch iu den
sie stammen grofsenteiU von den F.in-

I bar, dia die Folg« dar aanpiiachan Jndas-

hotMB wnro (Ttaiim 184S; Niodarimda 1860; Frmk-
nieh 1408; EngUnd 149S; SpanioD UH bcsw. wm
1600; Portagal 1496 baiw. um 1650). Die mmaUn
mawriaohm ^digodm aiod die Abltftmmlinge der Kin-

«andaniiigm aua den beiden letzten Undern, .Spanien

vad Portugal; sie haben also das Geschick ihrer Jetzigen

Bedrücker, der Mauren, teilen mOs.ieii , dii? ja ebenfalls

auH i! r I ' lisuinn ll.^Ibinsel vertrieben worden waren.

Di»!
I

iili^ liuii H;iiijit< inwandorunL;on fanden in der

Mitte und gegen I'nde ile.s Iii. iiml .\ n fiinif de« 17. Jahr-

liuhdeiti -Ktiitt, als untiT l'hilipp II. und l'bili]i]) III. in

') Mnrruko (mit 'i r and 1 k). Ij«i un* jetzt der Name des
wn Landes, iat wapdadiBh nar der Maate der sttdlieheu

iptatadt (aiaUiidillarra'kaaeliu, beute l(arrra'k:aeh,
tngias. MaroaaoM, apao. Xarroacoa u. «. w.
Da* .rr* in i«br oonUieh

Spanim und Jabran IDT. in Portugal dia adtfooUiabatn

BaligiomTerrolgiingeQ ansbraoben.

I. Charakter. Will man über den Charakter dar

marrokisclicn Juden urteilen, so mnfs man sehr vorsichtig

sein, um nicht da» Kind mit dem ftade auszu-schütten.

int walii', iimm-lifl der dortigen. lii-BoiidcrH der ä rnieri?n

Juden haben in li<zug auf Wulirlii-it uiiil Irene dem
Europiler gegenilher, sowohl im allgemeinen als auch

im Dienstverliiiltniä und im Handel, vom ri' litifieii ab-

weichende An»clianuni.'en . iinilersei^f i/ieht e^ ulürt" .-ehr

viele (und dazu gehören unter den angeseheneren Uc-

schifialeDten fast alle), auf dia man sich verlassen kann.

Ja, man kann sagen: die grofse Mehrvtahl der

marrokiaohon Juden ist im Handel und Wandel
ebenso zuverlftaaig wia dia abrisllichen Kauf-
Icuto bei un«. Und wen die ftrmrro Juden, dia an»

dem K.ük'h (s= Gbetto) atamam, rfeh Varataläe («gm
WalirlMit nnd^rmie arlaubm, io aolltamm aiadeawagm
am aOerletetm lahaltm, ridmebr an erater Stella ibn
ÜDt«rdTl«dier, die babafidiligm undlflgBarieehmHuNii.
Seit Jahrhunderten aobmaobten die meisten Jadm in

Marroko (ausgenommen «ind die nnter der Protettttol der
Konsuln stehenden Juden) unter der ungerechten man*
rischen Regierung; in den Stildten nii'is.Hen sie in einem

lieMtmleren Viertel, dem M:l]\Si. ..'.i:-ain[nt ]\L'ep'rr: Iii

wohnen •), in denStiidten und llörfern dcK liineru ii>'. ihnen

'i In Muga<iirr z- II. (»rabisch ;8 uir») wohnen auf einem
Baume, lier eiwa ileui Afkanischen Platze in B<!rlin (.'line

dessen umgrenzende Stral'sen) an GrOfse entspricht, in ein-

Us «weisiAckigen HAuaera flbar 50OO Jaden aniamnun -~

natarlieh In tuTserMem Sehmnta«. Sie «Idiea nnlar «faiam

BabMaar nad eiatm Bebteh, die b«Ue dem OtM (BBigar*
aieiilar) der Bladt vetantwwlMeb aiad.
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di» Klndnog TorgMohiialMii, dk «umriidb im
MsUa.'k M Infw hftlwu (tehwarMr Tatha'tA bs na,
tatt dH ivUb darHkuren), damit Qire Faind« vuA Yer>

i«Uwt dia Mmutw, da aofori arkennen und entspraehand

behandeln kSnnen. Miehtoboe Grund »inf^en die ma'g^bri-

liiochfri IiiiltMi ii; rinem (ron J'iof. I*r. A. Socin >inil

Ur. II. Stumme neu lierauBgegebcniiii) arabiscbcu I'iut:

„\>ic Schmach haben wir mit uneeren Augen guscht ii

:

ilie AiiibT8^'Iiiuliii(i'n verlluclicn uinl hclimlihen un», uud
wt'im v, jr viin.hi rgi tum

,
vergewaltigen sie uns." Was

|

Wunder, weuu unter Juhrbandert« langer HvdrQckung '

der Charakter der Bedrückten entartete? Übrigen» liegt

die Nutaanvendung auf Kuropa nahe genug, denn im

Mittelalter, und bis in die nenara Zait hinein, ging es

hitr den Juden utu kein Haar betser al« heute in Mar-
roko. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muf« man
gaatahan, dab tcota all diaaar Badrüekungw dia amataa

KnaBfBA dH Ar dia WohÜMikaiidanin ia dan
HaXnuUdlaii , mmtav danaa aa aogar Fraimaiirar ^lit.
di« angliichen Logen tffiliiart «ind. Allerdinga aoQtan

die englischen Logen bei der Anfnabme marrokiaeber
Juden, diu meist nur kürzere Zeit (ein bis zwei .Tabre) in

England zuuniixfii, vorsichtiger «ein, denn ich fand unter

«liMtipn l'reiiiifturern einzelne, die »uf ils» Prädikat eines

(ientleman keinen Anspruch erheben können. (Ebenso

eicht ca, nebenbei bemerkt, mit der A.Ll'uüljnjL- von

llrOdern in den Kpaninchen Logen aus; wtnigstcns im
sfidlichenSpaniLn iüt e» nicht all/.u .Rcliwer. einzuspringen,

auch wenn der Ruf des Betreffenden nicht ganz makel-

loa iU.)

FQr die Ewimlart oamantliob fOr die des Armbiiehea
unkundigen Xmfiagaiai Lande, bilden dia Jnden dna
unaebkisbare armittalnde Element daa Maarea
md Arabern gaganthar. Denn dia meiaten wobl-

hnbandaraB Jadw apraBhm naban dam Anfaiiabaii Mab
daa Spaüiwha «ad avantaaD daa Rugliaaba; aofaardaa

kanma aia dam Ewapiar atata mit gmAar IVraadKA-
kelt antgagen.

Neben den guten Eigennchnrien der niarrakiaahan

Juden darf man aber, aufaer den schon genannten i

l.ai-tcrnder Untreue und Lügenhaftigkeit in den ärmeren
Kreisen bezw. unter dem T»ieu»tpernoi)Hl, auch ihre weniger

;

guten Seiten nicht Terachweigen , die »ich allerdings —
wie auch oft bei anderen Nationen ebenfalls meist

nur Hilter den .irmeren Klassen fühlbar machen. Diese

armen Juden im M:lla'h haben z. B. «ehr wenig Sinn

fbr Reinlichkeit des Körpers und fär Sauberkeit des

Hauses und der Wohnzimmer. Es sei mir gestattet,

hier einige Notizen Ober den schon erwähnten M:lla'h

in Mogado'r einztuchaltan : nichts wird geeigneter sein,

uuker Mitleid wucbsorafan, als diese Notizen aas meinem
Tagaboaha (Harbal 1890): ,1a aiaigaa Htaaara im
JadenTiartal aiaht aa twar eioigaraaCMn maniarMdi sna;

aaali kier hahaa Seife und Waaaar atoUaavaiaa- ihfaa

Eiamg gaibaltaB; im groreaa and gaaaaa iat «bar dar
Hitialk ainfaeh aebeafalieb: der Dreck ist geradem na-

besebreibUebl Die Strafaon sind natürlieb Ittfserst
'

(chlecht Tentiliert, da sie dem in Mogado'r soii'it so

friaclion und stetigen Luftzüge de» Nord - Pasaatwindes

nii- wen:^; Zutritt gewähren; infolgedessen herrscht

fuät ülier.ill ein iiiji:(en.t frtlaier tierueh. Feste und
flüssige KxkrcnH'nh; liegi r nuf irn Trejipcimbsatzen

und -Stufen in den HUusern, in denen die Menschen wie

Heringe oder noch »ehlimmer zu-tamniengepfropft «ind.

Mit einem solchen bis unters Dach vollgepfropften Juden-

bause Terglichen ist eine Ueriugstonne beinahe als

Yailowatona-Paik tu beietebaaB." Zu nakbaamoraliaeban
ObeUÜBden aaUa WobnOBga -ICbrerbfiltniMe fahren

mtman, liegt auf dar .Baad, nad wird im Calgaadaa

aoeb enflkat wandaa. — Auaik fiakt aa aatar dm
ma'ghriUaahaa Jadao, dia ja aUa »a dar RaU^oa ilirar

Urr&ter Itaagea, aiaselne «aniga Hanchler, die die an

sieh ja ebrwBrdigen und sebSnen Oebriuche ihres Glau-

ben» (wie <bis A iit'.-''1 .'e:i :!i-r- K.
:

[ .flieili-ckung beim .Kuh-

Älirechen des (iotteananiens I dem I Europäer gegenüber

oBtentiitiv hervorkehren, während sie unter «irli über

eoletie ..\uf.»erlichkeiten" «ieli hinwe^rsftzHn. Kater den

ärmeren Khunsen begegnet man auch grol)c-n \er>tL]|"iien

gegen die gute Sitte, die in den busser situierten Kreisen

selhstTerstftndlich nie Turkomuien. Bei weitem «icblimmer

ist aber die Thatsache, dafs es für Mauren, Juden und
Europier ein leichtes ist, sich nachte eine junge hübaelM

Jüdin aus dem M:lla'h zu Terschaffen — für einaa

kttfaent geriagen Eatgelt Sieht man aber die sebandai^

bafla Anaal vialar HsIU'b-Bewobnar, ao wandert nua
ich darftbar aiebt allaaaahr.

IL dlanba aad Abarglaaba. Dia ma'gkri-

UadMB Jadaa haagaa und baltaii mit aikar Kraft aa

iiirar Religio«, an ihren Ton den Urrttera flberkommeaen

Lehren, Überlieferungen und Gebriaohen mehr als irgend

sonstwii in iler Welt. Im grof&en und ganzen sind die

rituel'.en ni;iut:he, die Feste etc. dort dieselben wie bei

den strenggläubigen Jnden in der übrigen Welt, ao dafs

es unnötig er><c!ieint, hierüber näheres zu berichten');

blofs Kinzelheiti ii , die mir auftielcLi ,
-.vill i r/i.lilen.

Wenn ein frummcr Judo den Namen linttes. aii.s.spricht,

»0 bedockt er «ein Haupt, entweder mit dem Tarbusch

bezw. Hut«, oder in Ermangelung dessen mit einem

Tnche; dabei hütet er sich, den araUsoben Gotteaaamea

:ll&b [mit tönendem starken 1, = ostarabiach allik'h]

auszusprechen, den er durch :rb-i (= „mein Herr") er-

setzt, Desgleicben bedeckt er den Kopf beim Trinken,

all ZaidiaB daa Danlna, und vor aUem beim Beten

(abanao «ia bei nna in dar Syaagofri. Zum Zeiabaa

dar Tnaar um Tota lamaa dia mluaBatMa Jadaa die

SchlAfenlodiea la iaam gPDiaa* wanhaan. Tor den

grorsen Featen (wie Raaeb haaek-Salia'aa ss Net^ahr,

Passab—Ostern etc.), vor allemaber vor demVersöhnungs-

feste (JAm hak- Kippurim , oder kurz Jiim Kippur) und
vor dem LaubhüttenicEte s IhiR li»a-]i?ukküth ) (indel in

allen jüdischen Häii.'<ern groL^^e!« „Ueinniachen" statt.

Der Srluililies int der Tag der Familienlicsuche
;
grofse

nnd kleine, Männer und Krauen gelion an diesem Tage

zu ihren Verwandten uder trennilen, wo «ie uberiil'.

Mengen von Süf»igkeiten („Hala'uat") und Likören

(„Ma-bi&'a" = „ Lebenswasaer*) geniofsen. An joder

Thür im Hause des strenggläubigen Juden findet mas,
iu Mannshohe an dem (für den Eintretenden) rechten

ThOrpfosten, ein rechteckiges Täfelchen in schräger LafU
befestigt; das Tifeleben enthält als Aufschrift dos «na
Wart: S^addai'(= .dar AUmftabtiga'). Diaaa Anrufang
Oottaa aoll dia ina Zinuaer Eintrataadaa Ter dam
Walten böser Geialar iahlMaaB ; dab diaa dam BiatnlaB*
den gilt, zeigt die aeiirlgaRiehtaagdaaTlfaieliaoa aaek
innen. — Die Unterordnuag dea Jnden nnter Gott zeigt

sich oft in den nnbedentendslen Dingen. So sah ich im

Hnii'<e des Juden Abraham Ben-Deluk in .Ksfi eine

schone samtene, goldgestickte Tasche für die Ciebet-

riemen (solche Taschen schenkt imui diMi Snlmeti bei

ihrem ernten Itetinche der Synaguge), die uuf der einen

Seite die Xaniena - Initialen des Besitzers (des dienst-

fertigen und Ireundlichon Sohnes des geiuuiuten Juden)

') Über jüdische üebrÄuche vergleiche : l<Mxturf,8>na|;uge
Judaica (Frankfurt und Leipzig l'2t>); Kiaenmenger, Knt-
decktes Jiuleutum (Künigalwic ITH), lüd von nemerenVrerkan:
SebrAder, Bataeagw aad Oabrtnaha des talmudiMh-imbU-
alaohaa J«dew>ama
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in lateiniäi h<Mi rtuchstaben leigte : II. A. Ii., auf li. r niuleren

Seit« in hcbriiisclier Sclirift die HuchstniiMii bp zw. Wort*
trug: (äiij) -

: Hn'jjim Imn - Abn'ilii'i'ni llUii - l) : liilt.

INil, Aua Ilajjim (-— . 1 .cUeii" I, das mit Btarkem Reilie-H

ge8|)rochcti wird , haben die .Spanier ihren V'ornumvn

Jaime (sprich : rhaiine) j^^ebildet.] Die heiden niiohttalton

nun vor dem Namen des Beaitzera: (ain) und il(e),

UUw eine Abkar«ong fOr: 'äb«d batch - Schein , d. h.

aOmMr Gottea* — eigentlich nur: „Diener de« Namen«
[mÜ. Ootte«]", welchen Namen, Ja'hwn, die Juden nicht

«MpNdMBdOrf«! und daher Doitohreiben. (Der jadiaeh«

Oattäam» Jftliwi irt erat «eit dem 10. Jahrbnndert—
iMfsl d.arah d«ii itoliwibdiMi FmMlnkwwr Oakti'a,

dm Bmhtntar L«w Z. — dnrdi «IttMtUdli« Kbal-
AbacwiMr. •imsUkbIkb Loibar« so dar n wwidon-
den Uaferm .J^w* eirtilalU warda.)

Wie «chon die Anbringaog der T&felcbeD mit der i

Aufachrift Schaddai an den TharpfoateD geteigt hat, «ind

tiiitVli'-iliiH. ljen Juden nicht frei vom Aberglauben.
Iki dt-y, i>iijn'i>-n. ungebildeteren Klassen graasiert er

niinili.L-ti'i;-^ ib'jTifio stark wie bei (kri M;»iirrii - und den

Ili-r 1 1 iii-t Ir: iii-ri
,

.iilr-r wie bri lii'r lliinl-n hi ii Uftvolkernng

[iiti N:>jd*'iTliL':n, I>i?r irliiub-' an ilr;: „biisen libck" spielt

eiliu grijfsM Kolk'L durch Talismane und Amulello lucht

man sieb dagegen zu sobQt?.eD. Namentlich im Inlande

Sbrauchen die Juden Tielfach aaeh Taliamano gegen
) » lahlrelihen Skor^uone; man loM Sm» TUii-

mane an den ThUrpfoeten in Form von Zetteln, worauf
Skorpione gezeichnet «ind, darüber mystische Worte,

darunter ein« BeaehwOmngaformeL — Die kreifseiide

JAdio li^ ia ToUan Staat (Samtklaidar, Gola- und
aabmHhaaak) n Balt; bmIi ihiar Miadaifcuft lagtM ihr aw Sahwait iaa Batt, bai vdab Matanw ain

Waü» WmIm Idlt; Ja dar aralaa Nadik aaUagm dia

Naalibam ftbar daa NaagabonoaB SAwartar asetBaader:

allae diaa, wn die Maabt der bOaan Oatatsr so brechen,

in. Kleidung der Jaden. Obwohl Aufzfihlungen

meist zu trocken siml. um von nllgemeinerpui Ilelange

«u »ein, Bu gehe icli im folgendon doch etwas pennuer

anf ilie KU'iihiTiKustncke ein, da deren Aiii^iiUe kiiltiir-

histnriscli wichtig genug erscheint; die biii^egebenen

sarhlii hi 11 Heiuerkutigeu werden liie-'' .. .\ n fziihlung"

hoffentlich nicht allzu trocken erscheinen l,^.s^en. Viel-

leicht auch regt die nachfolgende Beschreibung dazu an,

solche Kleider oder Kleidenloffe nach Mnrrokn zu

exportieren, «o gut wie wir teure Klaiderstofie (z. Ft. von

Elberfeld aus) nach Ostindien schon Ungst ausführen.

Ee ist siu unter-<> /vriitcheii den Joden, die die

einheimische, und denen, die die europtische
Kleidung trogen. Viele der wohlhabenderen' Juden

ia den KOataoatAdtan • »oab aalebai die nie in Eoropa
iraiNB, tf^(aD rieh nadi aompiiaabar Art. QowBbnlkb
gabi dia Metamorphose ao« dar Jldiaehao rar aoropti-

aehan Klddong in folgender Veiaa vor nah: der junge
Oantleman-Aspirant gebt auf ein bis zwei Jabta nacb
fjOndoB etc., lernt dort englisch sprechen und korra-

apondieren, sowie die europäische Kleidung tragen, und
kehrt in letzterer als „vollendeter Gentleman" zurück.

Bei den Juden, die sieh nicht europAisch kleiden. tt<t

xn unterscheiden lEwischen den „ AltmodiHcben" und
den ,NeuniodiB'.:lnMi", /.wineheii reiihon-n ni. 1

nrniereu. Die Hltmiulische Kleidung, die be.-omler» von

den binneiil.tiidisihen .luden getragen wird, beginnt in

den Küstenstiidteri «rhon etwiis seltener zu werden.

A. A Itmodi.Hche Wohlhabende;

1. Kürzereh b-ineni-.i lliinUleid (8:rwtt'l), «eils, los

iO den Kalaan oder bis som oberen Teile der Waden
'raiehaad; wird mit amar Saboor (Bibdal) odar aum

dachen liandschiuir (ti kkai, die oben durch die Sohiiiirre

' (den Schnürfalz) der Hose gebt, um die Hüften befestigt;

2. leinenes, vorn an der Hrust oUVtie!«. » (•itJirnieligrs

Hemd lij.'mzhn, nach judisjlu r. um Ii liligi-r .V'.i.-npriiche

i|: III}:»), weifs. gellt bis mitten zwischen Waden und
Knöchel (wird :iber unten von dem unter 3. «rwfthntcn

Beinkicide aufgenommen); Ärnel outen 1 bie n
weit; am Hemde sitat dar angaalhla lalaaaa, aift Saida
gestickte Kragen (kuja'r);

3. längeres feines, blaues oder zimtbrannee Tuoh-ßein-

i

kleid (arnra'l d-l-ul'f, mit tBoandam 1 wm and in nU);
4. AnaaUoae, vorn gaaa ofiana, mit 8aldanhafl|ifaB ga-

aehkMBaaa waiba Waala (stdri'ja) tob dlokaai Lafaiaa*

atoff; Tardanaita gaatiskt;

5. toAanar Kaflas (q:aaa't) adt aagaa Amaia, fora
gaaa dareb aiaa Raüia vaa nalaa SaidaakaSpCnihaa ga-

aehloasaa (abaaao wia diaa bei der Toga oder Sontana

rder offidellen Röbel der katholischen Oeistlieben der
Fall i«<); Vordi iM'itc L,'nnz mit Seide gestickt; reicht bis

unter die Waden. .Meist blaues oder zimtbraunes Toob,
aber auch in allen Hnderen „ehrbaren'' (d. h. niaht BO
hellen) fftrlien, Rot ist j^iUizlii:h an.igeschlossen

;

Ii. iLrtU'/.lijMr l'lierwurf (b:rnu's). von den Schultern

bis zu der Milte der Waden reichende« Obergewand
(Art Mantel, der dem arabischen sl'ham entspricht^

Das Kieidungsatüok , Ton feiner weifser Wolle oder

bei klHarer Jahreaseit — von feinem blaaem Tuch, iat

von viereckiger Form und hat eine angenihte Kapuse
(qabb), die aber nur bei Todesfällen getragen wird,

sonst links vom herabb&ngL Ein Zipfel wird über die

linke S^nlter geschlagen, ein Zipfel hingt hinten, einer

Toca, aad dar viarla wird aaf dar raahten Sahallar aüt
aiaar aaidaabaapoBBaam Sahaalle befeatigt. Bai Si*
ardigaagaa hadMlnn dl« daa b:caa'a tragandan aafdam
Hlawaga aaa Friadhalh aad aaf dam RSefcwaga aüt dar
Kapuze ihr Haupt, cum ZeiehMi der Trauer;

7. «cha'sehja, schwarte Kopfbedeckung von der Form
des Tarbu ."ch (den wir „Füs" nennen, aV»er nach der

für uns gar nicht passenden spanischen ( jrthographio

leider idt iio.'li „l'e/." »fhreibeii i. UrKprüoglich dürfen

die mariokisehen .luden überhanjit keinen roten Tarbn'sch

tragen, damit die Mauren sie sofort als Juden erkennen

können; doch gilt da« in aller Strenge nur iiu Binnen-

lande und in den Städten des Innem. In den Hafen-

sl&dten habe ich hftulig jüngere Juden gesehen, die den
roten Tarbuscb trugen;

S. schwarze« seidenes Kopftuch (taqwi'sa), das (wie

bei uns ein Halstuch) gefaltet und so um Stirn,

scba'aehja (•. 7.), uod Hinterkopf gebunden wird, dafa

dia Hitta tar die SÜ» komart und beide Zipfel aiaatal

aar Stira wurOaUaibraB, woiaof aia hinten ia dna ao aatp

aUadaaa Baad Uaaingtataekt (nieht geknotet) «wdaa;
dar MittrikopT (Obersckidel) wird damaaeb tob diaaaai

Taaha aiebt hadeekt;

9. seidenes blaues Kopftuch (tlti'nia) mit wailhaa

Punkten. Es wird einmal in der Diagonale gefaltet; dia

so entstandene Längsfalte kommt um die Stirn, wihrend
das Tuchdreieck nach hinten über den Kopf in den

Nacken füllt; die lierablointreniien lieiden Zipfel werden

unter dem Kinn festgebumlen. Vor einem ^^M<i oder dem
S|o|lta'n lassen die Juden lio" l urli vom Si Inidel weg
ganz in den Naeken fallen, wobei e.n aKo um den Hals

liegt und vorn durch den Zipfclknoten fest i;eli:iUi n wini;

10. Seidengürtei (h:«a'm d-l-hari'r), in Va^ der nörd-

j liehen Hauptstadt) fabriziert; besteht aiif sehr dicker,

goldgestickter Seide und ist 3 bis 3'/^ lu lang, so daf»

er iiielirere Mal um den I.eib geht;

. U. aebwarae Schub« (bla'ghi, Einsahl bl'gfaa) mit

I Fanaaladar aad BofipdaaUaif.
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4. toMlIOM, TOTB

6.

B. Neumodische:

I. WohUwbende:

1. KOrMTM leiBeiM« Unterb^inkleid (ii:rwa'l);

2. leinenei, engftrmeligea Hemd (qi'mBhk) nach

earop&iscbcr Art, mit ourop&ischem Engeo;
3> Uanei« doDkel • kkrmeeinroteB , zimtbraanes.

•te. Tuh-Bidiildeid (aarwa'! d-l-ml'Oi

oflteü, daroh Knflffe geaohioieeiie,

Mm WnU (btaWj» od«- wniidi>);

(dttbido'r) mit gMÜdclM Ämela,
oWb aar ein Knimr ni

um den H»1a, oft aoch ohne omm
in kllen »ehrbaren* FarWn

;

(!. Seidengiirtel (h r.a'ni ii-1-hr.ri'r) T.)n Algier,

7. langer Tucbrock udcr Kaftan (zliu'cja oder q:fta'u;

mit Ärmeln; vorn oben «is Knopf{ dioÄraolmiftMidan-
gestickten Knöpfen

;

f<. Strüiupft.- (t:qii'm.'li:r , Kim-iilii t unM-hi'r[ft]) von

deutlicher oder englinrher Ijingi- : in allen Farben, doch

meist wih
9. Schuhe (blu'ghi), bezw. Stiefel (t:s:'m oder ihv:'«)

europäiscber Art

;

IOl talia'acIgR (d«r ecliwarze Tarbu'soh).

Knopf', .TOD Tmh,

WM ebn utar R I,

1. S. 4. 7, 10, <. 8. ».

üAtBiliali Mt won%er
kortbown Stoifcn;

II. Nicht gans Arme:

1. Unterkleid,

i. Uanid,

«, Wortt,
4. Tnahraok (Knftra).

6. (MhwaiMr) Tarbn'nk,
7. «mtoell Gartel

,

8. oft Sirflmpfe,

9. nMiat Schübe oderPantotlVln.

daSV kommt aU Nr. 5 (über dem Tachrock getragen)

entweder:

•} di« BAuiMihe slKllabi'jn (oft nneb b:ll»'b[n]}

gonaant, •» inngaa Obaigowand mli Inealn; tob daa
Sainitini Ua la daa Kadebeln, mit Kapaaa; «niapriebt

nnaani Hantel, Obeiwiaher, Regenmantel ete. Tora gO'

schlössen
;
Anzieböffnung daa Halaloch nebat Sehlits an

der rechten .Schüller; auf der Brust befindet eich ein

Ober-hHodbreiter (senkrechter Schlitz. Meist ans feiner

weifser Wull«, abvr (besondem im Winter) anch aas

ftiaam donkeim Taab (akOabi'jn dO-ail'f);

oder:

b) der maurische sl'bam (auch h:ddu'D genannt),

ia gaoiao dio Form der ibdlaÜ'ja satgond, mit Kapose,

abar wm gaaa «Aia, aar obaa aa darBnat mit aUbar-

gaatiebtar Kaopläelunr agomaabt . nad obno Atmdi
Ton Maor watlaar Wdla odiar von Üaaam Maam Tnob.

C Arma Jaden

tragen oatarlich, waa sie haben oder erhalten, doch als

Hamd nia die maariaeba faiaahi'j», di« oit (a. & Ton
daa llahMai'> odar PaliaaiaoldatMi) tbar dam KafUn
gatragaa wird, aoadora atota die jOdisehe q:maba} in

dar Regal baataibt ihr» Klaidang ans folgenden StMaban:

1. Uinaoea Unterbainklaid (asTwal)}

8. Hemd (q:'msha);

3. a) Uichami'r, lange«, meiitt braunes, kattunenes,

wollenes oder leinenes Obei^wand (das der nianritchen

Arbeiter) mit langen weiten Ärmeln. Mb 7.a den W&den
reichend; an der reihten Schniter iilfti uilt zuin Durch-

stecken des Kojifea;

b) oder bei gröberen Arbeiten, beim Löschon der

Sehifli imHnfaa ol«., diooba'aMba, itgoid «ia beliobigor

Sadc, dea dar Aibaitar iiob saabittat aad «atoa aa^
aebneidet: ein paar SobUtse Ar die Arme und den
Kopf, und daa onmalerieehe Oewand ist fertig;

4. zh:lla'b bezw. sl'ham. lo man einen hut

Nicht blof» bi-i den unuen Juden ist die Kleidung oft

äur«er*t unsauber, sondern vielfsch uucb bei den Wohl-
habenden , ja am meinten oft bei denen . die sich nach
eiiru|>iitt«:lier Art kleiden. Hat da eo riti Jüngling in

London etc. sich europäisiert und kommt al.i ,.(tentlemnn*

in nfhwurzom K!iiuuigurnunzuf.'o wieder beim, so trigt

er dieeen aelben Anzug oft eine unglaubliche Reibe von
Jahren, bisderBelbe, fettig und fleckig, xerf&Ut.

I>ie Knaben tragen tneiel ein baumwollenes kurzes

Reinldeid, ein Hemd, darüber einen weiben oder farbigen

Knftan , endlich einen schwarzen oder (in den Hafan*

«tüdten auch) roten Tarbu'sch.

IV. Wobaaag aad Mabrang. Dia Hftnaar
dar Jadaa, aSgaa diiaalbaa im wUa'b odar Ia dar
Qa:sbB (in der Altitadt, baaw. im varaabmeren Stadt-

viertal) liegen, einddanmaariadiaia Uliuam gans gl«i«di<).

Die Zimmar in den j&diaabon Htason weiebea abar
in ihrer AnswshmOeknng badaatand von denen dar
Mauren ab; wenigetane gilt diaa f&r die Btkdta (aueb

des Innern). Wthrend das maurische Zimmer anfaer

einigen Wandnischen (für L'.ii-li'er bezw. I.ampon,

Bücher etc.), dem »ehr iiii-ilnj;eti. huigü der vier Wjlnde

laufenden Diwi'i'u und (ien KurBteppichcn oder Matten
nichts cnthiiit. miicht da^ jilillMchv /.iiniuer (abgesehen

von dem der .'V 1 1 e r üruifitcii im M:lla')i) einen Imll) oder

oft ganz europäischen Kindruck : wir sehen Tische,

StQhks Schränke, und die Wände sind durch Bilder ge-

schmückt. Diese Schildereien stellen, meist in schlechten

Holzschnitten, entweder Mösche, Ab:ro'n, Dnwid und
andere biblische Persönlichkeiten, anch allteatameBtlieh«

ijzencn ote. dar, oder es sind nioili-meöldruckbildar mit
flppigen, pompluA geklaidaien Franengeataltaa. Wie

daa maiataa WoliBaagon im M lla'h anaaiabt, iat

TrotadeaSabmalaaa
ia daa Eaaalbana «bar oft i

Ooatoltaa; Ja maa alaaat oft tbar dio JHaahai

G«aiobtar dar Jadoa*Fraa«n nnd -Mkhbaa, aad
unter den bejahrten Männern findet maa aabta« Qo-
siebter und stattliche Erscheinungen.

Die Speisen und (<etr&nke der Juden sind im

grofsen nnd ganzen ilenen der Mauren älinUeh l, ob-

wohl unter den Wohlhabenderen dio Küche alliuAliiich

einen mehr europiunclicn ( 'hiiraktcr annimmt. Tätrlii h

wird in jedem Miiute Hrot geijiicken. I)erKs'K--u «[Mr lt,

Wenigatens bei den ärmeren Juden, diosclbo Hauptrolle

wie auf dem Tische der Mauren. Gekocht wird mit

Olivenöl; dem Fremden, der in :s-Sui'ra (Mogado'r), Asfi

Qlatt) ala. in daa jBdiaobaa Gaafbluam >a «nbaaa go-

*) Xitbio sind si« auch Hen spaniscben (und zum Teil den
altrOmischeD) Hftusem fthnUeh: um den von BAulen um-
lalwnen Binnenhof (das ntrtam, ipanlmk p Atlo, anbiseh
nst:d da'r) Hefen Im Tianek die Arbelli- und Laitarrftama}
Im ersten Stock die fensterlosen reebteekigen Woharttnme,
die ihr Lieht von der nach dem Hof gehenden TbftrOffaani
erhallen; tor ilieiwii RJiumen liiut'l eine Inoen-Terand«, auf
den L-rwühiiten S luleii rulieiij, um :'eii lltil'raom« Haa HOSb
(eveut. auf nnem zweiten Stuck) ist llacb.

*> Ober die Bpeisen ind Ootrtnk« der Maaren «ia
M«br«r«B «a anderem Ortet Hier nur eeviet: Vas Vational»
l^rioht iiit Her Kukan' (ge<lÄm[>ft» Weizenmehl Oraupen mit
ZugBt)e v.Mi Flfi<>:l'. Kichererlwen Pt<-. I. Nutionalj^etränk ist

weniger der (gute) Kaffee , als grdner The« , der erst im
laamdan /alurliimdert «iBi«nhit worden ist. Die gewöhn-
lichste Zothat nun Theo Ist (anÜMT Uuruucker in bedeutender
M-nK-el KiaaeeminM; in vornehmeren Hausem wird ftir dl«
dritte TasM «neh wohl Praaenmins«, Ar die vierte «twn
Wermat, fttr die flmile Fansebkraat. (Stroae oder graner
Amber "

"
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iwungun ist, wirii rlii «'' K' >i Imrt utifunf?» wi-r ii,' In'hft({t'ti.

Jeder, lifr iiirlit Sii(i-Muri)]i.ier ist (auch in >piiiiien etr.

ertritt viBlfafh Ol die Stelle der liutter ndor des

Rinderfotte» bt^zw. HcliiuitUf«), wird itifnlu"" dii-^i-r Koi:li-

•rt in den ersten Wochen von eiisf r .m r^^-iai hcn, wenn

•ach BchmcrzloscD Dinrrhöc befiillfii , K'"K''ii dii^ si. li

ReiiWMiter li««tes Mittel empfiehlt. Ducti Buchen

disjOdiMban Gastwirte, b«sondcni iu :s-Sui'ra, den Wün-
~ laMden natoentlieli in Rezug «uf Rutter

Dinaii, da es ihnen oft möglich ist, von

Dampfer curopüiacfae Rutter su erhalten-

[Die in dm maitt wenig fruobtbaren KtUtenvtreckea ge-

wonnene «mkainiMilie Butter iet,wenn friach (i:'bda=
Ariaeha Baltar, aganlMii) ankt leUaobt .oder gar nit
wolbm BSImb «te. vaiiiltcl*; avcli gaaaUwM Bottar

(«:'•) iat dort ntaiat tehleeht, nnddie mehrtraJfthr*«lte

faniig« Datlar (rata harr oder Imrdra") kanadaanFranf
den gewir« nicht mnadaD,obwohl di« Angeborenen sie als

Nabmngs- und Arzneimittel sehr hoch schfttsen und

obwohl old Hrtrhrtry rf^sidi^ut-^ von furojifiif i-her Ab-

stammung mir in iillum Knistt! ver^icluTt.'n, tliiT? die

(iüti' der liutter, wie liie den Weinen, mit d< n .luhn-n

zunehme: habe man sich einmal an den anfangs etwas

sh'iTig crschcinendn ntnzigen Oegchmack gewöhnt, so

verUuige lUAli mit Lttlt Und filer nach solcher liutter.J

\>n den .Inden der Wein uii ht TorUüttn ist. E' niii-^lien

flif? Bolchen aus den kulu«auleii und zum Teil rei iit (.riilen

uinrniki.M hf Ii \V('iiitraul>i-ii
;
da sie aber yon der richtigen

ÜhlmiHilui:^' des Weines fast nichts wissen, so gerät

ilincu der iiu .'«irb gute >\i)\]' nieht beüondcrit. Auch
trinkpii die ,Iudeu an Festtagen und am Schabbea gern

Schnaps und Likür.

Die j (1 d i«che n Frauen und Mädchen nudeln sich

in derselben Weise wie ihre maurischen LandimünnlneD,

besonders in der Zeit swiachea Verlobung und Ter-

Bthlung atopfen tie, um recht dick za werden, täglich

40 bis flO cigamaAmÜM Broinnlalii in aicb, die sie

MM der Kram 4h MmlgebMkMiB gstea Weiaan-
bcBw; bei jader der drei Baaptmabliaitan

Ma 10 adar IS Ua 20 aoidMr Nodaiii ni aiA,

auf aodere Brot-NaliniDg Taniebtood, bis ibr Zwadt
erreieht ist. Audi den Jüdinnen (besw. Joden) in Mar*
roko gilt alao, ebenao wie den Mauren, Wohlkeleibtheit

aU Ideal der weiblichen ^Nchi'mheit. Ea ist erstaunlich,

\v.-l;- : ur i'.m: k-', iVili -I. ii'' 1 üiiten I

SlüdluD zu seheu bekuuimt.

Aus alieu Erdteileu.

— Eine Abteilung fBr Ad tbru|)olugir (Klaiwe l^j)

wiird aif der iDtemationale« Auutciluog la Brüxel in

dinsai Jabre eiageriehtet sad aa liad eins Baih« von Prsis-

a«%a^ gsatallt, Ar deren Usang die Mgiiobo Ragieraog
~ '

I TOM 900 bis »00 VnuMa aawwu« bat PiliidsM dsi
I dlüer AblettoBg Ist Dr.

— Bin altassyrUebsr Bogsn wnrls in ehiem Oraln
iler 2*. DjnAntie zu Tbi-lien in Ägypten durch Profensor
FUn<lerii Pctric zumninicn mit einem altägjrptiBcben Bogen
Aufgefumlrn. Allü^ ptisihe Ito|i;en t.ind bvkauut uuJ ein

•olcber im Uerlincr Muiienm ii<l fiurcli Dr. v. I.uücltuu bi -

»cbrieben wonlen Der vurlirgende kucbm wahr*ch»iiilicb

altaskfrisch« ist aber der erste seiner Art Qod nita von
Henry Balfour samt den dazu |{«bürl|{en Pfeilen im Journal
of tbe Anihropologlral Institute, Februar 1807 (rol-26, p. 210),
abgebildet und l>eschrlebeu wurden. Kr gleicht ganz den
besten Abbildungen assyrischer Booen auf den DenkmAlaru,
and die SS. Dynastie Xgyptans, wslebs ia Bsmeht kommt,
hensebia (ilebenias bb aelitee Jahrbondert vor Christas)

aber Assyrien. Der Bogen , wvlelm au den sog. zusammen-
gSsSlitSB gehört, ist ganz nnikgyptiscb in »einer Form, die
auf ein«n mrhr nordischen t"ruprong hinweist. Kr ist »ehr
mannigfaltig zusamniengesctit . Ixnleht um zweierlei Arten
Holz, schwarzem Horn, XiersehDeu, eiurra Ueini und ist in

sinam Ohanag voo Btikaaciada bafladUah. Sie Bitfce koasai»
In AgyptsB nieht for. Aaoh die bei dem Bogen beiindlieboa
Pfeile sind nnagyptiscb und gleichen »öllig denen auf «soyrisebea
Denkmälern. Der Bogen ist wahrscheinlich als assyrische
Krirgibeute nach Xi;y|iteD gelangt, wo er gegen 2eoo' Jahre
geruht bat, )>i« er heute wieder, aieailldi gat artaHm. aa
da» Tageslicht gelangte.

Bei dem Interesse, welches gegenwirtig dsm Stadinra
von Bogen und Pfeilen vieUeitig eotgegeogstoaebt wird,
glaataan wir anf diess bslaagrsichs Batdeckaag biawsissn au

— Die LehrstOhle und Docenten der Ooographie
an europäischen Hocbscboleo im Jalira Im
neoestsn .Geographischen Jahrbuch* (Bd. XIX) giahSder
Heraiugeber, Professor Hermann Wagner , wieder ons Ober-
sicht über ilie akadeniiüche Verlreiung 'ler Geographie, aus
der die ^ilneuileu .\n^'ul>en ^ewif» ilucli in weiteren Kreisen

auf Interesse reebnen dürfen. In der vorletzten Übersicht
(XIV. Bd. das Qeogr. Jabrbaeba) «ob* Jabt« IUI warte im

»9 Orte alt IM DoesalSB ttt Oeegiapbie aa»
aaalbMt die asas^ ia Bisa« aaf dieAastaitsa «was erweitsrte

Liste aeaat aaaM Orte nttt IM TsttMten, Too dea earo|iM-

•eben Ländern haben nur Oriechenlaad , lobwedeB aad
Portugal noch keine eigenen Lebntfihie für Geographie.
Brüssel bat ik04 innerhalb seiner UnirersU4 nourelle eiaan
Lebntulil der Geographie fitr BUs^e Keclus errichtet, den
erslan in Helgirn. Die nie'lerländiachen Univemitaten ver-

halten sieh oftcli gAHziiclv iil'leljiiend i-ler Krvlkuude ^^e^^euuLier,

PrtHhesor 0. Vf. Kan in Amsterdam ist noub immer der

seil 10 Jahren. Hur in der Bebwsis ntd in BulMaad liat

die akademiHche Vertretung der Geographie seit dem letzten

Berichte wirkliche Fortschritte gemacht, da ilor' in i reilnirg,

Seuebutel und Zürich, hier in Kiew, MnikRU unrl rMi.jiMi

Uriliuurinte dir Geographie errichtet ninJ l):izu ir;u Jer

neue Lehrstuhl in Belgrad; femer hatte Hauchester einen

lieetnrer Mr mehrere Jahre. Obsaan In dar akademitchaa
Tertrctnag der Oeograpbie etelil das Deutsishe Beleb mit
20 Orten und 34 Vertretern; vor ISTO liemfa dasselbe nur
swei IMofeMun'n lin Itrrlin und GiUtingenJ. Jetrt «mJ iiui-

noch Hostock, Heidelberg, Tübingen und VVürsburg ohne
elgenea <batoidstea) Lebntahl, während die Universitäten
Erlangen nnd HAnchen in letzter Zeit Kxtraordiuariat« fiir

Geographie errichtet babeo. In Öeterreich-Ungarn bat die
Geographie in 10 Orten 16 skaiieniiMhe Vertreter. £ine
grijfsere Anzahl vuu HkadenilKcheii Vertretern haben dann
lr'ri,ukrt-ich , Iiulien . KuMhii i uii.l ihe Schweiz. Belgien,

Niederlande , Norwegen , SjMinieu und Ikrbien haben je eine

werden aber aa

Oenkiila!'
W. W.

-• Eine antbrui^i. loi.'j«che K.xpedltion, die in

allen Teilen der Well das Btudiuui Ue:i vorgescbkobtlichen
Menschen betreiben aoJl und sieben Jahrs daasi'a wird,
rüstet gegenwärtig Herr Morris K. Jeaap.dsrPlilidSttt des
Anieriean Muviitn of Katiiral lluttory, nus, ein Hann, der
«•Ij'iii \ H-1 :'i:r ilie \V;i;mMis. hutt ^vthiir. hat Professor
K W, Putnam wird die Expedition leiteu und der durch seine

Arbeiten über die Eekimos und die Indiauerstamme dea nord-
westlichen Amerika bekannte Dr. Franz Boas sowie eda
Stab von Gehälfen wird ihn begleiten. Zunächst will man
nach der Kordwestkftste von Kordamerika, nördlich von
Britisch rulinntien, rei.-en und der Küstrt hi* .\liit*kn und xur
Be^irlJ[.^^t i iii,e fv>l:'(.|i, i^ nt-ri nanii-nt lict: .Irr etlir n^ru phische
üusamuiiHiliang der Alteu unil Keiien Weit den (jegenstand des
Btodiams MMsn wird. Dann soll die Baias aaeh Aaisa Ua-

aad Sibirien, China, die KOsle dea
I, sewis Igypiea natsnaebt wetdea. Sie f

'od aar aber wogo DoHan vennssMeg».

TssastwsrfL ;Or.R. Aadree, immsiebstihif Ihewsasds 1& — Oiask: rriedr. Visweg e.Seba,
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I.

nFiaelieil, Jsgan, Voj^eUtellen verdarb »0)1011 lunnchen

JiiiiKK' i'L'llen", aber es lieferte auch, .seitdem der Mensch
ttiit' )!ril<Mi wandelt, itiin diu seiner ganzun Anln(?ü nach
trotz aK(:ii Vegt;tftii>>rii uninithehrliche Flei.Rfllmaliriing.

Übt'ni'.l üii'.'i' dii3 weite Kr>l<'nrund ist der Mensch, ao

grnndv^i-.ichiiMli»!! er imch lui.'siM lii h '.inl niicli »eiD«u

LebcnBgewuhnheitcn scheinen mag, in seinen leiblichen

AniiiirQchen , freilieh in der durch die ihn umgebende
Natur veränderten Form , im allgemeinen deraelb«.

Deshalb gehören auch die oben genannten drei Be-

chAftigongen, da, wo sie möglich «ind, ttbenll sa d«n
ürhwahiftignngen. Das Waaaer ist dem HeoMhen zum
LelMn nsentbehrlich , deshalb bat er Ton altera her
WohnplXtM am oder im WuiMsr (Inaein, Pfahlbauten)

iMTwsngt Bald lanU ar du Labao im Waaaar ba-

ld aidk ftlr atfnan ITntarliall utibaT m
ao ahar, d* dar FiaaUbiig in dan firfthar so

GawlaaacB ihn ia laisbtarar Waiw, ala

Jtgl ud Tagal&nc, dia ataahata Flatarihnatwuig ga*
wShrte.

Wie nun der Mensch in seinen Ansprüchen an die

Nfttnr, die iluu uuf»er dem Wulitiiiluti noch Niüirung

und Kleidung liefern mufs , lieh Aberall ähnelt , so

ühuelu, j« gleichen sich Oberull bei gleichen Ik-dürfniascn

die von dem Men.nclien erfundenen fierite zur liefriedi-

gung denselben. Das zeigt sich unter vielem anderen

in uiiifii^lig^ttT Weine an den FiscLertM(,'er»tMn , wie die

nachfolgenden Bilder zeigen werden. Veranlassung zu

dieser Arbeit gab mir die mit der deutschen Fischerei-

Ausstellung in der Iterliner Gewerbe-AushtelluDg 1896
verbunden gewesene Ausstellung rnrgeschiehtlieher

und etlinologischer FischereigerSte, welche auf Anregung
des Prftsidenten de« deutschen Fischereivereins, S. Durch-

laucht des FOrrtaD Hatafeldt« £xa, und des Qenerol-

ekretAra Prof. Dr. Ooit Waigdt. anaamnengestellt war.

El gallt n bawaiaaa, dalb ganda «af dam Oabiata der

Fiadani dar alta lUbU Baa Akiba im Baelila iak mit
aabam oft eitiortaa Aaaapraali, d«ft aa aieM
dar Valt geba, aoadam aOoa lahoB tlamal
In «ntgegenkommendster Waiao hatte der K8oigli<di

prenfsisehe Kiiltnsminister wwohl, wie die Generalver-

waU\iiitr der Küniglichen Museen die Hergabe der zum
Teil »ehr wertvollen Originale aus den Sammlungen
des MiiseiHMS fiir N'^lkerkiuiilf! li'-willigf, jii die llireklion

der vorgeRchiclitli<'lien Atitciluug un\^ so weit, da sie

die unersctzlicheij 1 )r;;.'i:ui!e den immerhin grol'seu Ge-

fobreo einer wlcben Auastellung niobt anuetcen wollte,
| VO

UDO. Mr. IT.

eine ganze Reihe getreuer Nnchbildnngen ftlr die .\u8-

atellnng beaondera Bnferti|,,'r'n zu lii.'ti-en.

An diese ZusaminensteDung schlössen »itb zur Er-

gtnSDDg and Vervollständigung eine gröf-iere .^n/abl

Stocke aus l'rivntljcsttz, «uwie I'liot'>(.'r[\phieeti und Zoich-

DUDgeii dea Vt-rfusm-r-H, huI' i'.^'iiru vnr^jf-,) liii iillii^he (je-

rite mit ihren neueren Parallelen zusammengestellt

waren.

Es ist nicht die Absicht, hier eine umfassende und
erschöpfende Darstellung oller vorkommenden Fälle zu
geben , denn dazu wOrden mehrere Bftod« dieser Zeit-

schrift nicht ausreichen ; es soll nur gezeigt werden, wie

•nf einem beschränkten Gebiet menschlicher TbftUgkeit

dar Erflndungstrieb des Menschen schon in seinen ersten

Aafiianugaa da* Reobta gatroffsa and allen Haabi-

komman dia Wage gawigt £tt. Ja dab wir in mnnnbaw
Kngon aalbafc anaera «Uanltaataa VoifthNB ab Lehr*

uiaaben kOnnaa. «Kiehta Nanaa vntar dar

Der Fang mit der II and.

Die älteste Art des Fischfanges ist sicher diejenige

ohne alle Geräte, nämlich mit der Hand, vermittelst

deren tniin Fi»elie, die ruhig im Wasser frei oder unter

Steinen stunden, oder Wim Fallen oder Abla.'-sen iles

Wassers im seichten Wasser, in Tümpeln, Lachen und
WftK.serhiehern z'.irilclihiii-ben. leicht fiitigen konnte. Es
iat die natürlichste Art und die Hand ist das geschick-

teete, Tielseitigste Werkzeug, das es überhaupt geben
kann. Noch heute ist dieee Fangart weit verbreitet,

über die ganze Erde, auch bei uns. Namentlich werden
viele Forellen mit der Uand gefangen. Man streicht

von unten her die Forelle von hinten nach vom mit der

Hand leiae antar dam Baueh und greift dann aobnall

und fest an. Im Hara wird diaiar Fkng a^'Ocdlaa-

kitaeln* gtnaant. Dia Langaapfadianar In Graa Owao
tragaa beim Fangaa dar Fiaaba mit dar Baad aia mit
Uaiaan llarwiiMhi biaihrtw Band nm dioBaad^ Dia
ViiMIbrlBttao ballaa daa aelilQpforigen Fiaeh feat Dia
QfMänder fangen die Lachse anter den Steinen mit

der Band. Zu der Zeit, wenn die Lachse in die Flüsse

steigen, bauen die Eskimos ein Wehr ftu.< .'^teilu•n quer

über die Flutsmündung bei niedrigem Wasser ^ die Fische

kommaa mit d«p Fiat tbar daa Wabr aad

) Kl[TB.(sX6olijli<batHi
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der Ebbe im eeiebten Wasser hinter dem W«br zuräck-

gehklten und mit der ilaad gcgriflfen. Ähnlich werden

•s unser« Altvorder«n «n der Kante gcioacht haben.

Gdagntlicb wurden auch einmal mit Töpfen, SobOtieln,

KAtfaan Fiacbe geUageu und werden es noch heute,

wmeoa dran dir Fug mit Hamm und KAMheni aat-

•tMd.
Dr. Otto FiBidi*) ^bt tili Mlir kbndJg« BM iaa

prinitiTm flaaUmngei «of den Iniela d« ManhaU-
Atolls. Er Bohreibt: .Rifffischerei, und zwar Vorzugs-

wei«eanf dem Innenriff der Laguntui, lieferte die meisten

kleinen Krtrüge df» tiiglichen Beduifi. 1. lüpt-« n 1. in

Schulticren, vftirile ulier nicht mit Ikuuin, wiu uuf dun
Gillx'rti-liisoln, botrieben. Häutig iK'iibiichteto ich da-

goKtn 1- iifliBfH-ireti , «itio Beschäftigung, die lo recht

di-ui '.riigen ( 'Imiuklor iliM' l'jiiL'<^li:iri'U<_'ii entspricht, in-

dem Hio wollig MütiL-, abt'r vitl /.eit erlurdert. Dn» Ge-
r.it l)e»tt-bt in rini-iii Starke, im welchem ein apitzgefcilter

Draht als Spitze befestigt ist; mag früher wohl aber
beuer conütruiert gewesen sein. Diese FiBchereimetbode

lieferte gewöhnlich herzlich wenig, um so ertragreicher

waren dagegen die Kosultate des Massenfsnges bei Ge-
legenheit des periodisclien Erscheinens gavissw Fiacb-

arten. Ea sind dies eine kleine UeriBgiart (Cbipaa),

Khnlieh dar Sardiaa, aina andara Clnpaaart, aa grofs

odar grtbar ab mtsar Hariog, sad gaaa liaiaiidm «ine
j

atwa 60 aas lang« Makrelaaaft (wahnAaiBliah Thynu*
IhuBiDa Cut.), dia jada flkr aiah an gawissan Zeiten

bi dia Lagwa koawaB, am au laiehan. Sie acbwimmen
daan in oagahaarar Hange in so dicbten Scharen fast

aa dar Oberflbdw des Wassers, dafs sie wie ein dunkler

Fleck aoasehen, der Ton kräuselnden Wellen bewegt
wird. Zuweilen erhält dichtr Heck plutzliches lieben,

wenn die ganze Maate wie mit eiiieiii .ScblaKU hi>ch nun

dem Wd.-niT M KijcKt. Ich habe nicht erfahren, <>\i liie

Eingeboreuen die Laichzeit dieser Fiscbo kennen, aber

beobachtet, dsfs zu gewissen /.eilen dini NVij>!i-I

einer Kokoapaluie Au.«guck auf die Ijiganc gehalten

wird. Zeigt stuh ein Schwann Fi«che, so ruft ein ge-

waltiges Freudengeiicbrei alle Dürfhewohner susammen.
Nicht selten werden in aller Kile ein paar Kanus xa

|

Wasser gebraoht, die sich bemühen, die Fiftchschar

nach dem Uftr aa dirigieren. Kin zwischen beiden

Fahrseugan ansgespanntor auf dem Wasser schwimmen-
der Strick leistet diese TreilMrdienste nnd jagt den
Finhaohwacm aMaihlieli In daa aaiahtera Waaaar d«a

Wb, w» aa aulahat gilt, dia Baato am Batwatohan an
biodem. TarmatUoh bedient« »an aiak daiMr froiiar

NalM, jatit gascbieht diaa in primitiTarar Waiaa. Za-
aialiat ganflgt ein Tau, das von einer Anzahl Männer
im waitan Bogen gehalten wird, die durchschlagen aufs

Waaaar die Fische surUckschreeken, biü genügeinl rulm-
U&ltar herbeigeschaffi sind, lun den immer enger ge-

zogenen Halbkreis vollends zu si l^lii-j'^ n. Inzwischen
ist mit der Ebbe das Riff ziemlieh abgelaufen, und nun
beginnt der allgfuieine Fang und Schliicliterci , wobei
sieb unter ungebeiirem Geschrei und l.nruien ulle^, vom
Kinde In.'- zum ürei&e, Milnnlein wie Weiblein beteiligt.

Statt in ll.iiiieii werden die Fische in schnell gefertigten
Hachen K rben

. Matten, Taaehan, von vialea anob nur
mit der Ii and gefangen, geapaert , knrsnm jeder sucht
soviel einzuheimsen wie mSglieli, um sich einmal an
Fischen recht satt essen sn kSnaan. Solche Gelegen-
haitcD, wo Tausende kleiner Sardinen oder Honderta
groTaer Makratan »af aiomalgafluuMiB wardan, aind abar
aaltas nnd dahar ain beBonderer Festtag der Inaolaaer.

*) Dr. 0. Finscb, EtiiuulogiscUe Kri'ahrutiueu und Beleg-
Mtaka aas dar Bfldsaa. Wlsn laM Wa lawi. III, 8. 1«T.

Der oben beschriebene Mnsseufang findet sieb Qbri»

gens in ähnlicher Weise allenthalben in der Südsea

wieder und an manchen Orten werden die Kii^che hinter

eigens gebaute Dimme getrieben nnd hier sur Ebba
anrAekgehalten. Die Samoanar anditan atnaa in diehtar

Maaaa aahjaimmandan SeliwanB Zagflaalm mit buan
naiiagao iiid mit aiaan gnfaaaSanhaataa aa bagm."

In iiinlialiar Waiaa, via Fiaaeh Ihn faaaaliratlit, «ird
dar Fiaehfang nntar IhnlidMB TarhiltiiiiaaB andi Im
uns in alten Zeiten von statten gegangen sein. Auch
wird man Körbe etc. in die seichten B8ehe gestellt

t;:i!<i'li. Heim I licM
i^i ri nei-ri üi-.-er Hllnleruisse wird

mancher fette Lachs, manche leckere Forelle in den
Korb gafiülan usd aar Baata gawotdan aaia.

Dar Faag mit dar Kamla.

Doch bald wird man auch mit einen gaworCsnaa
Stein oder dareb Sehlagen mit einem Stoek den Fisch
zu betäuben veivm Kt lirilien. um seiner dann leicbt hab-

halt werden zu k'jiineu. I'io letzte Metbude wird noch

vieU'acb »nf^'ewendet, nanH'ii'.lirli da, wi> die Fi^olie noch

in un j;lnu\)lii'h dichten Massen die Ciewüiieer aufwärts

eder abwärts ziehen, wie die Laelite in dit: Slruriii-n

Ala.ika.-«, .'incli Nordaüiena, zum Teil aiudi Nijrwegr-nf',

oder da, wu der Fisch nahe der ( Jbcrtliiche des Wassers

oder dicht unter dem Ki«e ruhig steht , oder wie der

Ileebt in der Laichzeit, der in der That sehr oft von
unseren Raubfiscbem durch dieses „UechtcdiUen* oder

„Hechtedrillen" erlegt wird.

So enden namentlich im Frfibjabr in unseren Gegenden
viele Hechte unter den Händen unberechtigter Fischer,

Vau dia Wiaaaa Abenahvammt and Obarfrorai aind.

Dann atahan dta Haehla, namantUeh gtOlkata FSaafaah In

dem adflhtan Wamar ^na rnhig, dan Kapf diaht «ntarm
Eiae haltend. Ein fcrifligar Sdilag mit ainar Kaala
oder einem tQcbtigen schweren Pr&gel, auch wohl einar

Axt, rtuf den Kopf betäubt das Tier. Mit einigen wei-

teren Schlägen wird das nicht allzu staiko Eis auf-

gehauen und der Fisch mit der Hand herausgeholt. Es
kann dies unter Umständen, wie ich mich durch Augen-
schein überzeugte, ein recht lohnendes Fischen sein,

aber immerhin gelegentlich etwAs (.'ebtln lieb und mit

einigen kalten Bädern verknüpft we;j;cn des leichten

Kinbreclien.i.

Unsere Abbildung 1 führt uns eine Lacbskenle

TOr, wia sie bei den Eskimos in Alaska vielfach im
Gabrauch ist; sie ist 50 cm lang, bis 3'/, cm dick,

aua hartem, Bchwcrem Holz gearbeitet und am Kn !e,

wie in der Mitte, rot bemalt. Gleiche und ftbulicba

Keulen finden wir an der NordwestkOste Amorikaa, in
Nord- und Ost-Aaiaa, dar SBdaea vait variiraltok.

Wir «oUan klar aua dar graban ZaU mr ainiga

Formen vorfObrea, welche ladiglidi ala Wadil—he
diaasfl, ao Flg. 90«) ^om Hvika-Sinid, M'/s m ^Mfi
mit cylindrischem KeulenkoB^ dtmiFig- 91 ') abaadahar,

r 42Vscm lang mit angeseknltatam TIanopf, wabraekaia-

lich einen Seeotter darstellend, dann Fig. 92*), 35 ea
lang, von den Kutsätlath. Der Keuleokopf ist hier als

[

menschlicher Kopf mit Mütze gesehnitzl. Fig. 93 ')

zeigt eine Keule vom ('layii<iu»th- Sund , 3 t cm lang,

welche schon reicher auspebildel ist. Der sphäroidförmigo

Knopf ist sieuiUob grois, der Stiel verdickt sich in der

mtto, aowia aoab atwaa am OriAoda. Der Stial kat

*) KMVB. (= KCnigUcbes Moscum für Vülkerkaude) Ka-
taloguummer VII B., 'i'M. ««mmluug Jaeuljoeu.

*l K.MVK IV A ,
.1. !b .Im. (= gaosmlung Jasvbsaa).

»I KM\ i;. IV A.. ]: .i.ic.

•) KMVtU IV A., 'ilib Jae.

0 KMVB. ITA., aiUa /aa.
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FiaahgaiUlt btkommeti, der Quenbaehiiitt des Oriffondes

itt abOMHlilt »ugMrbeitet Eine sweite gleicbgeformt«

KMd« M Tmn MntlwSnad rtKnint dn Ktni»
(PSg;«0^ 8bMdfalliigrttdlariBBnlia«rVaMiim
«OTlniMUHa, im tt» mifet 88 «. Dm Oriffende

btUM «ia md«r Knopf. Dto Kwik twdkifcl liA gleicb-

mtbig nach vorn und schliefst mit einem ttUiaiertMi

Tierkopf «b. D» cwiscben diesem und dtB OB du
Kenlenschnft ]iuit'rn''.-<n 'NVul^t 1''] je'f)--'n ugvdMltlt lind,

so i«t Tielleicht ein l-'iufli dirgüBtiilt.

Die reichste Au»biUluni/ von »Hi n diesen Keulen bat

die der Ilaida - Indianer auf Qneen - Charlotte Insel

erfahren. Auf dieser sind mehrere der Tiitc:ii- oder

WkppenÜ^e der Ilaida als glflckbrinjjeud in erbabonnr i

Fiscbkenlan beseichnete Keulen antreffen. Et Ht röl-
mehr ancunehmen, dafs ttberall da, wo die Kmk nk
W«A ToriinndaB, und wo m^nidi fiiuihraiahn OnwlMW
m tndn ibd. din K«nh »neb tmm FiMifing WnnM
vMrdmi wild. DU Kub fal kMto moA Im QnhtMwh
in Afiiks, Arno, N«B>HallHd od dir gnam SttdaN»
•owi« in Amerilw, Ei lieben liali ilio aoeh garae
Reihen Ton Kenlen ansehliefsen , doeh haben wir hier

aufser den folgenden Kfiilii. jti:i d,n Pfahlbauten nur
Sulcho geben wollen, wcdclie mit der ausdrücklichen Be-

seichnung ah FiBchkculcn zu uns gokouimen sind.

Ancli unseren AUvordern wiir die Keiiln bekannt,

donu ganz Ähnliche aus Eichenholz gefertijfte, auch aus

dorn schweren und fast unTerwüsUicben Kibenbols, sind

Schnitxerei angebracht and bunt bemalt , sie dient aber

nur sum Erschlagen der mit der Harpune getroffenen

nnd an das Boot gesogenen Fischottern und Seehunde,

ist also keine Fischkiiile nnd deshalb weniger hierher

gehörig.

In NwEngiaad waidan lai 17. Jatuhnadwt Neta«

qtur Aber FUmm nd Chtim giaaM «ad aaoh Aliaaff

du Wann «IhMd dar Ebba dia Kleba nit dar

Kaala wiiUagan «dar ant FMleB geUttet Aaeh in

Sttdanerika eneUegan «HaliMHaaer Fläche mit Keulen ">).

Doch nidit allain in Aaaiflia wird dieae Fangart Ter-

bnhik aiin, wibb wir aaeb aar bkr aaidrftaUidi als

> XKV& IVA.,m St*.
*i KItVB. IVA.. M«.
n F- Hellwald. Ste Kda and ihn THhw. IV. Aafl.

«ea Dr. W. Dble. I 14^., nadh Crsvms, Tayagis dan>
l'Aamitm da Sad.

auf den Pfahlbaustationen in den schweizer Sccen viel-

fach gefunden worden, von denen wir in Kig. 2 bis 4

einige, Kellers Pfahlbauberichten entnoniniene Deispiiele

aus Eibenhols geben. Fig. 2"), 96 cm, nnd l-'ig. ^^'),

104 cm lang, stammen aus dem Pfahlbau von Koben-

baaien in &r Sehwaii, Fig. 4 >*), 88 em laqg, au deo
von Obar-Hailea.

Der Fang mit der Seblingaw

Auch der F.mg der l'ische mit der Schlinge ist

sicher schon unilt , wird iil;er nocdi heute Tielfach an-

gewendet, siul) von ntibfci ri Kiiubfischevn. Mun bedient

lieb dasa einer leicht zuzuziehenden Schlinge aus Schnur,

") Keller Tl, II. 8 (= XiOh, nUdbeaten, TL BeriabI,

r.<(. II. Fi«.

Keller VI, 11, J.

") Keller I. lU, 15.



Pferdehaarsohnur und nAoientlich Draht, welche man
weit gefiflhet von hinten her über den Fisch streilV und
•n geeigneter Stelle schnell zusieht und den Fiach ane

Land oder in den am Ufer feitgemaohten Kahn zieht,

denn nur von einem festen Standpunkt aus kann man
diflMr Alt im FiaokCyifM oUiagaii, dann ftbar nooh

M ifaiiiiBoW Tlifc, «b Am« Bodaoiw ud udar-
wiiti Boah haotmtaie vidfiMli geadiieht.

ESm TaifiMMniog ümmt Fangart, nimlieh BaUingni
snm Fangen der Aale, «Te kaiaekabobo", beaehreibt

Dr. 0. Finsch yon den GiTberte - Inseln , Tarowa").
Dieses Fangpcriit bietet mehr Sicherheit beim Fango.

Kl wird nur bei Ebbe in den Eiuzelriuueu auf dem Riff

baantrt, Fig. 5a. Ab «mb 60 Ui 80 ob

ehemaliger Schiffer mitteilte '^). Der Stock int bei dieser

oft bis so 2 m und darüber lang, je nachdem Wasser-

tiefe und Uferverh&ltnisse es erfordern. Das lose Ende
der Schnur endigt in einer Kugel , welche wohl mehr
dazu dient, die Schnur nicht durch die hinterste Sehaar-

fiaa mtiahwi a« lataan, ala «iwa ala Oqgaqgavübi Ar

SeUinga abaii not to wait gvflAiat iit, ab maB Dir

aOtig hftlt, dem Hecht von om beiankommen, indem
man ihm die Sehlinge ganz Torsiohtig and langsam
nähert. In dem Moment , wo der Kopf des Hechte» in

der Schlinge steckt, sieht man sie plötalich sa und mit dem-

dboi Raak amb dia Safalnwa mit den Hasht am Laod.

Stock ist ein etwas hlngcrer Strick aus Koko.ifaser an-

gebracht, der nm Kiidc (ie» Stockes durch eine Scbour-
hflUe (fl) mit iliee«m so verbunden itit, dalh alab die

Endschlinge (6) auf- und zuziehen Ufst.

Die Fangmetbode ist eine sehr einfache, indem man
dam Aal die Scklioge Uber den Kopf wirft und diese dann
mneht. Der Fknger aafgaht dadudi aneb dan oft ga-
Obrlioban Biaaaa grUborar Aale md bann aUdi mit
•änar aoteban Sdüuga a«di laieblar darliirtaBfiBdia be-

nlcbtigen, deren Tentakeln ionst aebwer bii lösen sind.

Fast genau dieselbe Konstruktion hat die Schlinge

Fig. Tib, die noch heutzutage von (ii Ifgi iiheilsfiisrhcrn

zum Hechtfang verwendet wird, wie mir ein Pommer,

' ") Dr. O. Finsch, ütbaol. Erfahrungen und Bakgstüeke
ni, M (SM).

Kach Angabe desselben GewShramannes , der ala

Matrose weit umher gekommen int, wird auch auf Kan*
garoo- Island am Spencers -Golf um Festland« von Sttd-

anstrolien mit der Schlinge gelisobt Er hat aa aber
weniger von Eingeborenen geaetien, ala Toa dort Uban«
den iUigUndeia aod namanUiob Iiliiidani,

SebUngan mit SdtwianMm, nühto*, vaidaB nadi
Dr. 0. Fintdi an der KSate bei Port Honabj, Neu-
Guinea, benutzt"). .An einem 1 m langen Stock ans
laiebtam Holz i»t eine 3 bis 4 m l«n;;c Schnur licIVstigt,

welche in eine nirlit zuanmmeiiziehhure Dopptl.ichleifo

endet und mit einem .'^enker aus Musdiel beschwert ist.

In jodvr Schlinge wird ein kleiner lebender Fisch ala

Mündliche Mitteilunf[.

"> Br. O. Finsch, Bthnologisobe Brflsbni«aD md Biiw-
aHtaka^ II, 1. SS4 (IlOX
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Köder ADgebracht. Indem nan ein grofser Fisch nach

dem kleinen schnappt, bleibt er mit den Kiemen in der

Schleife hängen nnd wird so 2ur Rente, Kin Kanu fährt

otiTB zehn sulcher Ubto mit sieb, dio Borgfliltig beauf-

sichtigt werden mdaiien, weil der gefangene Fitch mit

dem Ubto oft weit fortgeht,"

Der Fang mit Speer und Harpune.

Steht der Fisch tiefer im Wasser cwier zieht er dort

Torflber nnd ist er för Keule und Schlinge nicht mehr
erreichbar, so treten der Speer und die Harpune in

Thätigkeit, im flacheren Wasser der Pfeil, die schon seit

der ersten Zeit menschlicher Oesiedelung unseres Vater-

landes, seit der SteioEeil, im Oebrauoh sind, und zwar streng verboten haben, dann aber bauptaacblich, weil

PrUiidorische Fiwhereif{«rftte.

und gefräfsig müssen die Fische sein, die sich damit
erlegen lassen.

.la man kann ancb von den Fischen sagen : Ländlich,

sittlich. Uenn nicht jeder Fisch beifst auf denselben

Haken wie ein anderer Fisch gleicher Oröfse und Gestalt

in einer anderen Gegend. Ganz abgesehen davon, dafs

Fische Terschiodener Gestalt auch verschieden gestaltet«

Haken verlangen, wie wir spltter noch sehen werden.

Auch die Fische sind Gewohnheitstiere.

I>er bekannte, vielgereixte Kapitftn J. A. Jacobsen

schreibt in seinem interessanten letzten Werke '^), dafs pri-

tnitivo Fischeroi- und JagdgerAt« sich im holländischen

Ostindien wohl am Unguten halten werden, zunächst, weil

die Holländer die F.infahr von Feuerwaffen und Pulver

genau in denselben Formen, die noch beute den Natur-

völkern zn demselben Gebrauch dienen. Auch die Ma-
terialien zur Herstellung sind gleiche oder wenigstens

(hnliohe. T)a die Steinzeitmenachen Metalle noch nicht

SU verarbeiten verstanden, so verfertigten sie, genau wie

unsere heutigen Naturvölker, ihre schneidenden Werk-
zenge aus Stein, Knochen, Gehörnen nnd Holz, wir

worden also derartigen Materialien häufig in der Fische-

rei begegnen.

Je gröfser der Fischreicfatnm eines Gewässers und
je spärlicher die DienschlicbeHesiedelung des anliegenden

Geländes ist, desto leichter ist natnrgemäfs der Fisch-

fang, da zunftcbst mehr Fische vorhanden, aufscrdem

diese aber auch wegen der geringeren Nachstellung

weniger scheu und vorsichtig sind. Deshalb sind die

Funggcräte oft höchst einfacher Natur, «u einfach, dafs

Dian unwillkttrlich zu dem Ausruf kommt: Wie dumm
aiobiu LXXI. Nr. 17.

die europäischen Angeln für jene Meeresteile sieht zu

passen scheinen. «Wir fingen wenig damit Der be-

kannte Zinntisch (Darge) mit Doppelhaken besafs gar

keine Anziehungskraft, wiihrend die einheimischen

Fischer mit Angeln, deren Haken mit Hühnerfedem
oder aus Ran anenschale oder Palmenblättem geschnitztem

Fisch vcrbrümt war, manohen guten Fang thaten."

Speere etc.

Der einfachst« und natOrlichste aller Speere ist ein

langer, vorn angespitzter Stab ans hartem Holz. Diesen

Urspeer finden wir noch hier und da im Gebrauch, so

t. B. auf Neu - Irland. Doch der lange Holzstab ist,

namentlich bei abwechselndem Gebranch im Wasser und

") J. A. Jacobsen : Uiirrh lii« luKrlwvIt des Banilamei-rrs.

liearlMitei von P. Ruland, Usrlin IVW.
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I>rtt.i.tj t»t mAQ io t .i.. .".»•n l>-r-. la piner K n,! ;-

süoa der ilc4zapitac mit einaa Schaft gefeomm'?:.. der

•ich Dickt kriUMt bei Tfptfltf - odtr Feactitigk'it«-

wachad. im iat eia aeleW Mi B»»b«i «>d«r Rohr.

Dmm An SpMM mmi PfatU atka« vir v«b rerbrcit«!

•bar 4w gaaae St Jaw. Awlrali». Om- «ad SfldMM.
AlAa, SidMMrifcau AImt di* BalnfhM

DiMt. mWM Ii* Mf kft»6*«Miiadc ^ I

nf lEMoimm «Aar« lafnAte. Dnbalb vw4a
Ui T«a iMcbMi «Mtet. la 4aa «tbaa-

tai Saaalaagca aebaaa dicac Speer- and FCtil-

•H Kw>efa«a Mu dem (^aaxeo. veiten Erdeaniad
kciae gcriaf« St«-ll* «ts. Wir finden tir ü>.<'r«!!. in der

JI*Bi<t»«cki.':<b«j. kSi ihn.;'. r-fii M»;t-nj..;':-n in A'i»T»-

lies, diea »o« A-^i^^tor- oder Jtsaxrko'j' '.^'ti in >Ad-

»iBenka. E«li«bt «ind »och abera.l wo der R>ch«n

Tork<>mmt- H><fa«T>n»<b«)o lor ll^wrbrjrii' toe ••;--«-r ur, l

Pf«L Ij*K>ni«-n »b<?r »ind Ktiorh-i^tf i'z'n far »j^-r

od Pf»il d* briirtt. wo die <jef»tir, sir iuf feste Körper

•Ol VerMhen aafzosrrfen. eine Mkr bäa£^, aclbat b«i

dar W&iaei}a^ nod Fudterei. drobaada iat. daa iit ia

jeses Zooeo . derea Wiat«r dM Waaaer crttant oad n
kutem Eü macht. Ia dar Tbat findea wir deshalb daa
Gabraacb Kaocbca gelertigtcr W>ff>!-o«;Ht<eg

B«br rertireitet »1» ia der nirdlichen nnd.

; aia bcwobabar ial, •IdlkhMt kabaa Zorn. Nir-

mT d« &d* giabi « lahMcfcn« Kaecbca-
ala im aitfebna SatdaMiba, im

EHfarin« bt
ia dn ttlartMi

finden wir KD(>cbeaapitzen fAr

Wsflea iai Cebrsocb. Di« Haoptfande an Artefakten

in den F'fahlbiutrii, HoUen, FischerjUlzen und Fan?-

graben der r-teinztit . aoweit »ie aus KDuchrn l>e»tei.>-n.

»in l el«rn Waffetiipitieij- biettn dem J jricher Tiel

Intereuactea und tini für aHe Ai'ertaiii»sammluDf;eD

»ehr erwöDtcbt»; /«rügen ur.ilter Vergangeuheit.

Olalte Knochenspjtzen zar BewehruDC tod Uarpaoen

find in Europa in drn l'fAM'.au-tJitioiien, ««wie auf >ee-

grftadaa Dtatachlaoda und anderer linder, ferner in

ThaagrabcB vieUaefa gafoadaa wordetk, namentlich »olche

•ai Bebkooeben. dl* BM der Üteiaiait zuschreibt.

Ebanio werden bobania SpitaM «ad gaax« hoixeme

Spaeta im Gebrauch geweaen eeio, wie aie (ich heute

fcaidnXatnrfölkera noch allerwärU finden. Die glatten

Taarhinqiitirn nod afiad^rmig, nach eioea Ende.

Sptae, apila aadtoieodt nach dem aaderea, dam
ifttadb, mk etwa* wjOafead, ia dar Mitta hü nt

1 MdiA.
Et kt i^betrentisdlidk. ddb bai ISMnmg daa

Gabran^ der Metalle aadi Uar das Xalafl. ala aodi

Tiel widentandtiahigem Malarial, voiffeiogaB wirdL.

Da aber die fSearbeitung dee MeUUf den nea mit iba

bekannt werder.d(?n V. ;k'-rii «unächst unbekanLit ist,

*o behandelt man es .mfaui'ä wie das bi»ber Ijenutzte

Material, den KnucKen . indi-m u> in im grofsen und

jr»nr.<-!i m der Form ^»-fi.if Macke, die nmu •-!*»

durch Tausch erb»lt . liurch Ab- vijl.::feri in die für d^i

jeweilige, natärlieh möglichst eintariie «»»rsit erwünschte

Form bringt. Für Fiachspeere eignet sieb da nichts

beMer al« ein StAek etarken Draht««, das man Tun

Bbdernea Kiiltarmened>ea arbalten hat. und dem man

durch f^ehleifen eine !?pit«e gegeben hat. In der That

finden wir »oleherart hergeetelite ^-j.eerspitzen jeUt

ehrfeah bei XatarTölkara. Dia lUnbaU-Iofaiaaer

:.jcL*n lar £bbc*tit »sf den lL5»-t> c: einem aebr ein-

ficL-jD ^peer. der iedigltcb «at einem ^tab beatcbt. aa
'i-tr. oben cia ipita ffi^iiiar («aU ftt Drabt
befestigt iat*>

Cinea ganz ibaliHtea Fi«ebepeer . riaea laagta

Hoiaerbaft mit obca bloeisgctriebeaer <^pitxe aos atarfcem

Eiaeadiabt beaataaa die Wapokomo am Tasa. Oatlirb

L'kcia««^ ia CMaftika' >. Ja die

dia Cbedwd'Tdlfnfbenlxniea aicbt

btaataea. al« dafe ma aidi *aa^ ba

Iteabt Speenpitan. «M 5rtfkM dar aiaarMS Ta-
Itgiaphesrtangea Beik aiUiSlea.

Diese gUttea Spttaca fcabaa indcaani waarlia Sfacfc-

taila. namentlieb dea. dab bei nicht sa tiafeaa Eim-

imc'-ti dr« zu erlegtade Tier darcb teioe beftigen

Iiewr?-.:.f^!j ;.i u der Verwutiurg sich leicbt wieder

befreien tai.li. L>»« IracLte hi. i auf die .^nabildoog

eine« Speer'} i:i«nte:!c* , weir-ier das .Vbichleodem un-

m h macL'.e. Däii..i;h des Widerhakens, der einielc.

la zwei '-ier mehreren. Irtirere ein- oder «wei^itiu

'>i^ r z^Aneii'^i. an den Speerspitzen oder Uarpanen an-
j- '•.!-» fi". wird

Ine uikcb>ua E^i .der zeigen nn^ Terschiedene Formen
Ton Fis<: r.Speer- und Harjnnen'pitzen. jedack nr aia^
wenige au« der gr*f»en Zahl drr»*-lben-

Fig, 6 **) atdlt eise Fisckspeerspitze der Stcinieit

an* Li hhom mit einem Wideriiaken dar. 3>>.5 em hag.
."•ie wurde mit mehreren glatten Spttaea. der Spitaa lÄ
sweiW idcrbaken. Fif.8 * and andaiaa [

ia 2 m tiefer TridnatBrabe in eiaai

Torf gtlaadaa, didit aa dar Bavd hd
Krrfa Wart-Bavdlaad, Pkvriai Biaadfliaig.

UmkmUiSm bwaBMÜM^aud mh diaam iill%.76
ebeaftUa aw lao^. ca laag. wiUha tut im
San Niclaa>lnael, Nordamerika, aosgegtabea waida*^

.\ber die Form erbirlt »irh auch weiter, ale der Ge-

brauch derMctal!« b«;k.,:.:.*. -artirde, j» »ie i,t K^iitr! noch

überall, auch Del«en »-.i.ieren Formen, gebräuchlich, wo
der Fischspeer benutzt wird, und *ell>>: liir tn^ ileniste

Harpune, die mit Dynamitpatrone geackkaderte Walnsch-

harpnne. zeigt sie oftmaU. Iiier sei nur unter der ftii-

loaen Zahl Ton Beispielen in allen Flrdteilen und Zi acn

auf eine Bronzespitze. Fig. fl' l,
1

'> cn; '..in.-, au« iriii

Pfahlbau bei iVschiera im Gardase^. und auf zwei

kupferne, in Vi isconKio , Nordamerika, aiugegrabeoe
.spitzen, Fig. ln-'i. 10,7 cm lang, oad Fig. 11, 12,7 cia

lang, aufmerksam gemacht.

Eieeme Wurfspeenpitzen, fast genau Ton der Gestalt

der Spitce Fig. 7 und etwa 24 cm lang, «ind nach

Nilaaen") in Grönland im Gebrancb. Hiar iat dia Farm
wabTaehaiBlicb Cberiiafarong aiu der Ucr mmk aidi

It aarteUitgaadf Stetaaait

Ib diMiB Spitaia aifiaMa vir Speeiapitaaa Mha,
hat ia das Sekilkaa baCNtigt waraa. 8*

iMaiMB kaata bai daa Katandkan aacb tot, »ai
(Am U«r »dit adur «aagabOdat, habea mabr Wim-
hakan. aataadar aar aaf eiaar Seite angebraebt mA
oder aa b^ea Seiten oder aber auch drei- oder Tier-

kantig angeordnet, auch wuhl die runde Speerspiti«

1 FiiiKh. EihnoL Brfahmngeo. III, 8. |4T IMi).
"> K11T& UlE,. ist«.

KHTS. ir., SIM.
• KMVB. If,, bin%
'-' Kau, iTehistoric Kither; ia Konpa

W»»h:!iKtun 1--"- Kig. SS-J, g. 143.
^1 KelJrr, \ . VI,
ä*. Kau. S. tö».

NiiMa, Bieiaatit, glar fit Cnfawttaiar äm l.
Ti«cb*D Noniaai. OealaA «aa jT. Kartarf. BaatbaK IN*-
Fig. I».
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nmgeliend, wie Äste einer juugeu Kouifere. l>iei)e alle

nad meiBtena tot hartem Holz geaehniUt; wir fuhren

i* hier nicht vor, da uns leidar w«fMii dar VaigAiigHch-

ksit des MateriaU ParalhlMi MM dar Yori^MUchte
(UHMTM Erdteiles fehlen.

W«r dW otlinologiachen Muaeen durobwandert, findet

ia in Cut andlMar Zahl DamaDtlMh »na dar Sftdaaa**),

iMBliniuhfii ArdiiMl*')i «a JaaaliaiiiaiaiMiMnHarpiiiian

amdrtddicli arwiduit mi lyHOfw« iSm, Ktawu-, Key
laaalB, Latti. Dmd ibd lia ia SBdaaiariln, Kord-

•aarika*"). Nordaden TiaUaeh Torbreilet**).

Mehr Parallelen als die Speere haben die Harpunen
luit il-.n-iv. l'i rii.fMifi.-htum in der PrShiBtorie aufzn-

weisen, was wolii daran licfft, daf» diese noch heute,

wie Tor JulirlauKrinleii , iUii Knochen, llifBchhorn und

gleichwertigem Material angefertigt werden. Wir be-

gegnen da zunächst wjciIit diT eiiifiiilii-n Form mit

einem Widerhaken, diu schon in den schweizer I'fahl-

hauten, wenn auch Helten, hinfigcr aber in Ansicdo-

langen und in llöblenruaden vorkommt, wovon Fig. 12,

14,0 cm htng, »u» ODtprenfsen '"), bei Chriatennen unter

der falschen Bezeichnung Angelhaken^') aufgeführt,

aowia Fig. 18 aaa einer Uvihle im Pattlachthal in Oh«r-

bajam"), baida am Knochen gefertigt, Tortrofliicho

aiad. Taa tbarraaehendar Obareinatimmung,

nlt Ffat.lS, kt dia aodaraa HaifWMBBpitaa

pHawrt'Bilriiwaa in Alaaka fir LaÄafaag galmaaU.
LMkaa wann IMhar Ja amh ia daa Flasaaa Deatadi*

laada »ehr blnfige Glate. Oaoa ftbnliehe Harpunen sind

aueh bei Ansgrabongen in Kordamerika zu Tage ge-

kiiiiniien, ho ein StOclc aus Eichhorn bei Madisonrille in

< Ihio '*) ; ferner benutzen die Fenorlfinder »elir ähnliche ''),

Fi);, llii, l!Kr> cm. I Idcli dii-m- linfacbe Form genügte

Wühl nur fiir panz Wstiuinitc /.wi-rke; im allgemeinen

aiud l>i'i wi-item auKgeliiMi^tere Kormaa aa daa TBr-

schiedenaten Orten und Zeiten lioliobt.

lliü ciufucbüteu unter iliesen -.ind nun wi, diT Har-

punen- oder Speerspitzen mit einer gröfscren Anzahl

Ton Widerhaken auf einer Seite, wie sie uns Fig. 37,

Speerspitze aus Knochen, zeigt, ein der Steinzeit ange-

hörender Fund von Frederiksborg nuf Seeland, Däne-

mark, 13'/] cm lang und mit 16 Widerhaken"'). Die-

selbe Form wiederholt sich in europtischen Höhlen-

faadea,daa sobweisarPiahUiaatan und anderen Stainxaitr

AaaiadelaagaB, abanao abar aacb ala modenwiCMU im
Fanarlaad, Fig. 38, 36,6 cm i»^")» daaa aat Alaaka

aad Fig. 39, 15'/« cm lang, aafWaat^Taaeanfar, Hord-

anarika. (KMVß mehren.)

Den Harpunen Fig. 88 «ad S9 gaaa IbnUeiha aaadar

Stainseit Oalataulbaaa «aidaa im PraMia>lIaiaam in

im KMTB nad im

**) 8. U.A.: Finscb, Bamoafabrten mit .Atla», L>ei|izig 1888;

t'inaela, Ktbanlogiache EritebnliM etc. 1. II, III; Kobary,
llaiUige zur K«nnluU der Swliiee; Arelüv (Hr BMinflgiaphie,

IilÜen; SEeitaehrift für Kihnnlu^ie elc etc.; HltteUBngan der
AnUmmologUcheii OroOlichnfl Wien etc.

3 /acoVwn, llÄnilnSre. S. 7«, 1.1«, l-»7, 181.

*) Amerikas NonlweatküsW, Berlin, Astier a. Ko. iiiih4.

") 8. iMHniM kuinag Jaeatan im UTB., dann
Jaeobsen. Bebe an dar HorAwaittiile Aparihae, 1884.

.\. Krau«e. TiehakUcben- Sammlung
Hremer Mu-eum.

"
I I'i u«H:i-Mas«uui iu Kunigsberg.

'
) Chi imUiikI'U : /ur (iencbiehtedaa.

Kiiichereiic«iiuiia ivtll. S. vi.

0 iUtV& Ue, M.
KllTB. yne, IM (nnd andere).

") Hau. Fi«, h.

») KMVI). \C, iVt.

") A. F. Hailoea. Anliquites pritbialoriiiai» du t/aoeraark.

I/tos de pienre. Kopeobagen 1679. Taf. 40, Fig. 8.

*) KMVB. in giObafer AnzaU Te, »44 «tc

KOuigabergaufbewahrt. Xnch hiervon liildet Chrieteneen

einea fiUadilich ala Angelhaken ab='). Die Form ist

«ufserdem aus Holz in .\uetrnlien und der SQdsee weit

verbreitet, ebenso in Slidamerika. Hierher gehören

auch die beiden IQchlmocben • Uarpanenepitzen Fig. 40,

9,2 em lang'"), und Fig. 41, 13,6 em lang^), beide ans

den See voa Facabaaar im Havallaada, fiiraar van Kalba
aa dar llilda'^X ond van Fiaaandak Pkofiaa Saoliaaa**^

die unter anderen eine PanlMa Biidaa ia dar hiBatar
neu Harpanenspitze Fig. 4S, waleha Dr. A. Kraaaa vaa
den TschaktsGhen mitbrachte*').

niesen reiht sich Fig. 43*'') von Dillteritz im Harel*
lande an. 9,3 cm lan?. eine nelir rt lie Furm, der wir

aller auch auf Keuerland, dann bei den ilakimüs und
auch in amerikanischen Ausgrabungen begegnen. So
stammt Fig. 4-1*^), 10,0 cm lang, aua einem alten

Iinlianergrnbc von l.ock» Hecfi bei Mliridfji', i)nonJaf,'a

County. Nordamerika. Audi aus deiu alten Mexiko
besitzt das Berliuer Museum eine Knochvnharpune mit

vier Widerhaken^''), von der jedooh fraglich ist, oh aia

zum Fischfange gebraucht worden iat.

Auch die Elchbom-Harpunenspitze Fig. 45 16,6 cm
lang, von Döberitz, Steinzeitfund, und die Harpunen'»

Eoitonspitze ans Knochen Fig. 46*^ Ten den Kwichpage»
mut auf Alaska, 17,3 cm lang, alUaa in dieee Gmpp«.
Fig; 46 ilUt anf duwb die IMouMUf dea Sehafta*, dia

aia kaam ftr daa CMmaah ala &rpaneaapitae ga-

ajgaat anaMaan llfat In dar Tbat beben wir ea Idar

andi mM n^'aiaar aigaatliebea Harpnaeoapitae, aoa*

dem mit einer Sattanapitie einer Harpune an thnn, dann
die Spitze bildet mit iwei anderen glMchen die seitliehe

Bewehrung «nnos Ilarjuinensi hafti-B, dennen Kopf mit eirior

anderen krüriii,'iTeu S|iic/;e vertiben ist. l)erBrtif.'e Ilar-

piiin> .". 'Ai r li n zum Speeren tlach «cliwiiniiiender Fi.ndie,

beaundti;. iilur zur .Ingd auf WnsBcrvögcl benutzt.

Diese Jagd geachieiit vom Kayak, dem Fellboot, alsn

von a<'lir wer.ii; festern und sehr niedrigem Standpunkte
des .I.ij/er.^ au.-<. i-h inl^ li-r Wurf also «ehr unsicher

iüt. Fchlwürfe kommen deshalb hSufig vor ; oft indonaen

streicht das Wurfgcschufs so dicht an dem Ziel vorbei,

dafs noch ein oder die andere Seiteu»|iit£e treflen and
daa Tier erlegen.

Ganz fihnliche, ja gleiche Spitzen kommen aueh in

Dealschland und Schweden vor. Daa Berliner Mosenm
beeitzt Bwei von Fianarada, Protiaa Saahaan**), acnria

avei Ton T^yda ia Sahwadaa**).
Fig 48») iaiaia dmlkhar »paar, vaMun daa MUT

.Prinaeaa Louiaa* im Jabta 18Si vaa du Alaalaa müp
brachte. Et aaigt dia |M*ha Aawaadaag ma Saitea-

spitzen, doeh haben diaaa klar Jede nur dnen Wider-
haken.

Von ausgeprägtem Formcnsinn zeugt die nftcbste

Gruppe vou 1Iui |iuim iiH|iiii^i n. Auch hier begegnen wir

der gleiclien .Au^bihl ihl' ili s (ieiiltes in weil auseinander
liegenden Zcitun und LiindL iü. I''ig. 1 .'), Ilarpuuenapitze

aus Kl> hiioni viiri (inrt^ im Iluveilandu ''), 20,9 cm lang,

'") Deutsche Ftscbercizcilung IBBl. 8. 9i.

n KHva. if. UM.
*) KHTB. If, »19«.

") KMVB. lg, «02.

"i KHTil. lg, 67.

") KMVB. IA, ;.43.

'•) KMVB, If, 471».

") Bau, Fig. 229.
«*) KKVB. IVea, IMS.
«) KMVB. ir. 47IB.

"l KMVI! IVA, abo. Sammig. Jaeahasa.
") KMVlt. II, :i7e;i und STM.
= ') KM VII. II, -SSSl».

KM\1i. IVA. «4.
*') Vota u. btimming I, 4, 8.
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m
»eigt »IIS die-se Form in reiclißtcr und TollBtiindi^rBter

Gestaltung, von dor die ObriL'i ii Hi >iiii li' um ;i;f- 1 i

Urupf»* ujelir oder wonif^pr Vereiiifu< iiiiri^'i'n sind. Voll-

•tAndige Reiapiele (drei Stück) aus der Steinzeit führen

Vors Q. StiiuDiin^ auK <icm tlavellsnde vor: „1. Spitze

eine» Fitchspeere» niit liUttförmigeni KndutOek und ab-

vrecliitelnd an dem nmdliehan Schaflatäck angebraditen,

nach vorn gericbt«tMl Spitienzacken. Mit Fig. 8^)
(uDMrer Fig. 16) dm Meter tief io Ziegel«ierde iumid-

nea gafbnMaM Oeria, Knie WestbaTeUAiid, ProTinz

Brudaaboiyi M,7 «m kog." .8*^). Abnliche Spitze,

«bar kMner. 8 m tief bain Ziagalariegraben gefunden

bei NeUan, Kraia ZaiiA>Bdi|f. I9ji tm lang."

,8 *^). SpeerspiUe ganz Ihsliflh im Fig. I nsd 2, nur

mit noch einem Zahn dicht nnterhalb der blatt-
förmigen Spitze. Mit Fig. 1 zaaammengefunden.

20,3 cm lang." .S. unsere Fit'. 1

Direktor Dr. Vofs eiklUit diese Spitzen, die aus

Knochen, nscliciiieml Klrliknochen gefertigt sind , mit

Ki'c'ht für l'isohspeerspitzen, ja ich glaube annehmen zn

niüii.qen, dufs os Ilarpunonspitzen sind, indis^ien «teile

ich sie gerade uiii^'ekelirt : Da» blattförmige Knde dient

zum F.insetzen in den Schaft, die BlaltflUgel verhindern

daa Drehen. Dann sind auch die aeitlicfaen Spitzen er-

klirti «ie »ind Widerbaken, wie wir «ie oft und öfters

IB noeh grAfaerer Anzahl an knöchernen und hölzernen

HarpttBen- mtd FiacbaptHrrapitzcn aller Zeiten und Völker

in aehen gewohnt aind. Sie bildeo daon eine PanUela
am den Qarponenaintzan aus Alaalw, Fig. 30'^ aa4
Fig.ai^')i<i><Mt'>^'^">^ Sefanftaingaalaeltt gMnMn
and mit danaaüaii dwaii am Sehvor THboadaB, eine

BaMigwinrli ffi» arb «a dan BMpHHai UMMMtlieh
darEi&BO inAhAt, aberaoA dar TadiiaMr bt Soriaein

,

in SOd -Alien ad aadarwftrta wiederfindeo. Die Durcfa-

bobruDg des Sebaftlappeni fehlt zwar bei den branden-

bargischcn Stiiiki-ii. td iir ).'il>uinlrn »ind »ie gewccen,

daa beweist allein schon der von Itir. Vofs bei Fig. 1.5

(V. D. St. 8) beeondere hervnr(.'. lHilniic Zrilm. Dieser

„Zahn* hat weiter niclilü zu Ijedeuteu. ii\h iLiIh er die

Schnur, welche hj-.T iiru den Ilurpuncn ü 1 1 el gebunden

war, und deren ariil<'res h.iuie uii ileui .Sclist't. l>efcBti(.'t

war, dicht an dem ljlattar;ii:cn Finsatzzapfen festhalten

sollte, damit sie nicht hiuaafnitschen kann zu dem
unteraten Widerbaken. Für meine Annahme »pricht

auch, dab die blattförmigen Enden rund, nicht spitz

Bind, wie die entgegengeMtctcn Enden, und vor allen

Diqgea die Stdlnng der Widerbakea, welohe bei ricb-

tigar StaUang die Harpnne im Flaiaeh faatiwIteBi wibiend
lia aoagalMbrt ihr Badriagaa
aber aolierardaBfliah anehwarei

Oaaa baauiidaia bamiArlfUg Ar
dalb daa Uattftn|ga Eada daa natare ia», ial

uatai* AbaeUaib aa im l^agment Fig. 13^*)Taa Mbe-
ritx, ProTiaa Brendenburff, welches TolUtändig slumpf
ist, nhne ch-tfi etwnti . n :iliL" lirochen wäre.

Die sehr :ihnliche ilarj>unt'ns[,'itze Fig. 20 "l nu^ Knin-

bom mit fünf Widerhaken vtammt von Galluwin - J!ai,

Ala.'ka, H,") cm lang, 1,5 cm lireit. Diese Hiir|Mirit.n-

spitzen werden in die aus W'alrofnzahn gefi-rtiuli ii ll;ir-

pnuenacbaftköpfe gesetzt, die etwa 20 cm lang das

obara Eada daa Sabaftia bOdea, an daaeaa BAwer-

") Tofs u. Stimming, Toi^eacbicbllieha
der Mark Brandenburg. L Afatailni^ Tut 4, Big. I.

»") I>aseHMt, Piff. 2.

") I>a8el>wt, Fig. 8.

»•) K.MVli. \ U.-, j:-.

") i'rivallj««itz,aucb litufig im KMViJ.,tt«iDni]i[. Jaoobeen.
UtVB. It, 4Tia.

^
niTB. Vne, 99.

[lankt möfjHcliBt nach vorn zu verlegen. Die .Spitzen

Vili [innen bicli mit ihrem untän-ii Krjdi' in die Tülle der
Kiijife tiü und nind auf&erdem durch eine hinge Schnur
mit dc:ii ijölzernen Schaft der lliir|nuiij serlmudcn. An
dem llarpunenschaA i^t eine anfgehlaüene Tterbtas« an-

gebunden. Hat die Harpune das zu erlegende Tier ge-

troffen, ao löat lieh Uii dun heftigen Bewegungen dea

Tiere« die in den Körper eingedrungene Spitze von

dem Harpunenachaft, welcher durch die SchwimmbUae
an die Oberfliche getrieben wird, wodarih das Tiar dia

Stalle aaiaaa Jewail^iea Aalaatbaltaa vairfti Aofaardaai

yarUaidart dHa Blaaa daa tJataigalbaa daa TSana aaeb

IKaaa Bpitae saigt alao geaaa dia Art aadWdM dar
Verbindnng mit dem Schaft, ebenso die Ilarpnnen-Pfeil-

Kpitse, Fig. 24'"), 5,1 cm lang au« Knochen, welche

Munienilich mit P'ig. 1!> von La Madelaiuii vi r»;ui<U ist.

Doch sehen wir uns zunächüt noch einige vorge-

achichtliihe iihnlielio Harpunenspitzen an.

Ita iht zuerst Fig. 17, 5,7 cm lang, zu heuclilen

wegen ilirer gruffcn Aliiili'-'l.kcit mit I'i,i.v
1

'i iiml 1 ti.

Dicfcr uliere Teil einer Hnrpunen»pit«e »U8 Knochen
.itiiiunit aus der Kent-Höhle hei Torquay, P'.ngland*').

.Spitze, Schaft und Widerhaken sind von gleicher Bil-

dung, wie an Fig. 15 und 16. Sie gehört nach Dawkina
der älteren Steinzeit an''^; demnach wflrden anch die

drei Ton Vofs u. Stimming abgebildeten Stücke tob
Gorta, TOB daoea Fig. 15 aiaa wiadergiebt, aowis

Fig. 16 TOB ItSberita ^dAoUibiadi aaia, elieaao wia dia

aaa dan ftaafOniadiaa HSUaa atamaMadaiB, biaibar ge-

börigea Fbndatdeba Fig. 18 aas dam Oiwga d'aaftr,

Perigord"), 16,8 cm laBg, «ad Fig. 19 TOB La Hadalainek

13,6 cm lang*')-

Dawkina aagt darAber**) : Dn Ton dem verstorbenen

Lartet und dem Engl&nder Christy <") 18(i4 hia 1874
untersui'litfii llulilen und FcUdiichor im I'i'rigurd

haben nicht nur neue Belege für die Koexistenz des

Menschen und der BUf-gc>itorheuon Säugetiere, sondern

fflf iihzeitig .Xufschlufft uljer die Rt««80. zu welcher
die Menschen jener Zeit gehörten, geliefert. Sie be-

iindeii »ich in den Abhängen der Thälcr der Dor-
dogne und der Veüere in verschiedeneu Höhlen und
sind voll von Oborresten , welche ihre ehemaligen Be-
sucher hinterlassen faalwD, Gegenstftnde, welche uns ein

ebenso anschauliche!) Bild von dem Mennchenlvben ihrer

Zeit geben , wie die verschütteten Städte Ilerculanum

und Pompeji von den Sitten und GebiAuchen der Italiar

im enten JahrhnnderL Der Badaa, aaf dan dort einet

die MeBaehaa gabauat haben, bastabt saa satbraahaaaa

Kasahaa Tan Mf dar Jagd ariagtaa Tiana, antarmiacbt

aülrobaa OaiMaai Warna aas Saoehea und unpoliar-
lam Btala, aawia KoUan asd Terbrannten Steinen,

welche die Lage der FeuerstAtten andeuten. .Spiinc

ohne Zahl, robe Steinraenser, Pfriemen, l,iiuz.euiipilzen,

Hänitii' I S i^r, II m, . I i -,; I tein oder llorn.steiii liegen

bunt durciheui/indiT neben Knochennadeln, gcBchnitztcn

Benntiergoweihen, Steinen mit eingekratzten Zeich-

nungen, Pfeilipitaen , Harpunen und aageapitsten

Im Priv»tb<'»itr. IlÄufljf in KMVB. S.immTif .I»rr(li.rii.

") Kvaii». Ancient Htoiie ImiiU'inüiit». l'ig -I J Hin'l « 4.

") Dawkint, Die Uöhleo und die Ureinwohner Europat,
B. ü'iO.

") Dawkins, tig. MS.
") Ran, Flg. Is.

•>) Dawkln», 8. 2C,n.

") „('nM-riH'« itn I'i riK.srii" Ttevue Archi^if 1804. .Ite-

Ii ,ir..(<i ,V ii; ,tiinii'-:u " Im.;, l.js IsTl, Diene liriu-lLlij^i' (;<;

urtiirhir- i)er ForKbnuKeu, bei denen Christy da« Leben ver-
lor, wurde auf aaine KoateaTea Ptaf» Bapart^aata kafaHtga»
geben. (Dawkina, B. S4a.)
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Kclu»ril Kr8u«c: Vurp« st h ichlliche Fipcl

Knochen, und neben den zerbrochenen Retten von den

Tieren, die als Nahrung gedient haben, Ronntior,

WiMntt Pfwd, Steinbook, Sttig«-Antilopt und Moaehu«-

EiMBaffmiik ikaUoh Am «na dar KmthaUa, ward«
mit andwiBArtiÄklai ud dflnnalm TiaiTwtaa in dar

H6hle M %mMBk (Dharica) lafimdai. ala» abanfiJI«

«ia paliolithitoltaa 8UU!k«>)-

Einen ebenso alten Charakter trilgt die Harpone
Fig. 21 ans Hirschhorn Ton Langer!» Basse, Frankreich'^''),

wtlclic uiitr'ii wk-drrum blattföriniH' mii<j{iOiildct ist, v,'u-

Fi^- 1 ii'id "J: "lit*r iiocli zur Aufiialmie der Si:liinir

durchbvhrt , wührcnd lig. 18 und 19 oberhalb dos

SchnflZRjjfBiiH Kiiölclifii oiltT lteult»ii IhiIkmi, weli-h« das

Abruttoben der Schnur verliiuderii.

Fig, 18, 19 und 2ü scheinen Nachbildungen von mit

Dornen besetzten Ro«enatöoken «u sein, und e« ist wohl

mOglich, dafs so bewehrte Rogenstöcke einst als Har-

pune gedient haben, was ja sehr nahe gelegen hat.

Finden wir doch noch beute Dornen com Fischfang im

Gebrauch, wie wir bei Ikaprechung der Angelhaken

aahaa waidaa. Oia Funhan ia dan Itenaa ««tdau von

abrigaB ab BdilKar fBr Gift aacatahan« «aa ja auch

mH^A M, indawaa H wiM ahar anuMhaMii, dab
iia naflHih MaahahBvngaB dar SiNiflmg dar DanaD
sind. Gift wflida mm miacr Anaialit naob alhar dar
Spitze angebradit hahao.

Einen anderen Typiu von Harpunen veranschau-

licht uns Fig. 22 au« der Victoria-}l4)hle in York-

sbirc, EnKlnixi '
')

.
13' , cui lang, aus Kn&chen ge-

fertigt"'), die kriiftißcr, breiler eiitwiclalt int, «<iwie

Fig. 2a von den Kwic)i|uigciiiiit .Msakii''), 18'.
'.j cm

lang, lieiile halti-n ^'It i. lic Au^iiililung (i*T Spitzoii.

Hei der erbten von bfiili'u j-->t 'iis iiiittre Ijhittl'iiniiigc

Endo mit /.wei tuidi «Ihm gilii rultii Millichen /ju-Ik ii

Tertehen und darüber mit zwei flachen Zacken, wie

Fig. 15 einen butto. Der Zwischenraum dient zur Auf-

nahme der B«fe«tigung»schnur, far welchen Zweck bei

Fig. 23 du ooter« End« durchbohrt ist. Die Form der

Spitze und darWidachaluil ftadon wir häufig wieder an

Spaarapitaen aaa Bambtu aoa dar Sadaea nnd Sad-
Aaiaa.

Dan in Fig;.SSud S8 danaataUton HarpoaaD raOian

aiali h Baaag aof di« AuaSildang ihrar Vidarinkaa
Fig. 81, IT'/i cm Uag, aowie Fig. lifim Uag, an.

Entara iat aoa Hin^om gefertigt und alammt aua

dam Pblilbaa bei Wauwyl in der Schweiz ") , letztere,

ane Knochen , stammt ans einer Höhlenansiedolung bei

Pi.ltriipti'in in Obi-rfriitikun ''). Il<-1 b.'iili'n iilin.'lt ili>'

Vorrichtung für Anbringung dur Ii»t'fcaligurigs.'ioliiiur im

Princip der bei Fig. 22, wenn auch diu Furm nndur«

ist. Naroenilioh .sind hier die ecklL'i'ii .\ii»«(;biiitti' be-

nicrktuswcrt. Auch der nächste TyiniH. den Fit;, üi'i

bis 30 uud 9.0 uns vurfäbren, hat sich bin in die neueste

Zeit nicht nur fur Kmichenüpitzen erhalten, i^ondern er

ist auch auf Metall (Kupfer) Abertnigen worden, viel-

leich! lediglich aoa altar Gewohnheit, vielieiokt abar
auch in der Übemengnng, daf« die« die beste, weil er-

probt« Form war, oder aber nur infolge aberglinhiacher

VorataUnngaB, dia aiah ja iiialit aar bii dan Nabir-
Tfllkaca an aUa nflgUdm Diaga knflpin.

") X. iMh, PMUrtartaehar Alfau. Wiaa im. TtL II.

Fig. 17.

") HaUrianx pour l'bistoire primHit« at aalBnlla de
rbomro*. Vol. V, 1811». Taf. CO.

") Dawkins, Fig W.
") Raa, B. 17.

KKVB. IVA, mo. Sanunlg. Jacobato.
»*) Keller, III, II, Ii.

**) KMVB.. Uo, 683.
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Fig. 25 ''*) paläolithische IlarpnnenBpitze ansKnoehan
oder Renntierborn aus der Uohle Gorgo d'cufer Ü PM»
gord, Frankreieh, 12V* ^ l«i>gi darft« die Urtpninga-

fom diaaar aiaa«tig anagalnldatai Harponanapitaen nin.

Dia Faalkalttmg dw S^rar, waldia dia Spitia aiii daai

Sdudt Ttrhad, gaaiAialit indiaaaa Idar moA durah dia

schon bai Fig. 18 nnd 19 arwifaatas Knolaa »dar
Beulen, wilirand Fig. 37, abanblla au dar Staimait am
dem Kefsler Ixich bei Tbajngen, Schweii, 12'/| cm
lang''), bereits unten blattförmig ausgebildet ist, abar
v.oil: il-f 1 KirclibdliniiiL' virriilsscti läfst , dagegen dia

/.Ulli l'Vh!liiiltt-u iit'.T .Schnur bc.^tiaimten Höcker noch
aufweist. Auch Fig. 25 a aus einem Muore in Schonen '"),

13,4 CUI lang, ist unten bhitlfiirwig mi.sceliiblet , aber

uhne Durchbohrung lur die .'^chiiur. I*ie mir zu (icbüto

Btehcude Zeichnung lüfst nicht erkennen, ob der Fuf«

der Harpune symmetrisch au.^gebiliiel war, es scheint

aber so. Demnach wftren dann unten xwei Haken,

deren Spitze nach oben gerichtet war, aogebraoht, die den

Zweck hatten, die Sobnur am Abrutschen zu verhindern.

Die Durchbohrung des Fafsblattes finden wir in*

deaaain an dar vial rinfaehar aua SanaUariioro (Deer)

gaaiMtilaB» ia Btaata Kav-Taifc MMgagntbanen Uar-

pwta")» ^ t6, 8 ani Uag. Um «attava AnahMdaag
arhialt diaaa HarpniiaDfiinit dam ia naollttnaiiaB

Knoehenharpnnen bei Kmda fai BaHvod'*), Fig. 95,

Idß cm lang ; dann in dar Impfaman Harpune, Fig. 29,

18'/, cm lang, welche von den Thiiukits, Sitka, Alaska"),

stammt , sowie in Knochen und Rennhom bei den
Kavingemuts, Alaska, von denen das .\[u.M'Uin in Herlin

etwa »ccii^i Stock. 10 bis 14 cm lang, birgt und in der

von KwicbpagemutB, .\lnska''"), erworbenen Ilarpuui',

Fig. 2-', Ifi cm liiiig"'): sch^iefslicb in ileti kiiiilMnicii

lliirpuneu-rfeilfip;t;;i ti, Fig. .'lü
,

.1"
_. cm luni,', viai den

Nut«ik, l'rinci- Wiliimu .""cuiiid, vuu deiii-n im Herliiifr

Museum etwa 12 Stück vorhanden sind"*).

Uesondcrs aufiallig iat bei Betrachtung dieser Har-

puuenspitzen die, lawait aa daa Material zul&fst, yoll-

stkndige t'bereinstimroung dea neolithischen Stüekea

on Kunda, Fig. 95. mit den ganz modernen, nocll

heute im Gebrauch beßndlichen Stocken, Fig. 28, 29

und 30. Alle vier seigen genao dieselbe einseitige

Aaabildvitgi alla iialMn du Latk llbr di« Laisa an FuÄ-
aoda avf daradbaa Saite aüt dan Widariiafcaa, traladani

ria nnmliali «oU 9000 HaOaa, saifli<& «aUBOOO, .vial-

laicht 4000 Jafara auaabandar liagen.

Mit Fig. 33 gelangen wir an einen Typus, der un-

gemein weit verbreitet ist. „Es ist interessant zu sehen*,

Mij,'t ! .i.'iinrinunt, „wie in der neolitbifi i -n I'-Ticde (und

iu:<li III ilcu frrtheren) dieselben IlcduriniaHc uud der

Gobraucli derselben Ilülfsmittcl eine nierkwüniigc Alin-

lichkrit in ilcn \V»lb-n und tieriUsclinftrti weit entfernter

I..i!idi r licrvnri^fbr;)! ht liuben , von L:indci n, die luigcii-

ifcbcin'.irh keine Verbindung anter sich besitzen konnten

nnd iiucii von Noiki-rn gana Tanaiiiadaaar Abatamonuig
bewohnt sein mufBlen" "')•

') Dftwkin», Fit», 114.

Merk. Iier Ib-blenfuud im Kefsler Loch bei Thayngen,
Kautoii Hckainiiiuseu, Mitteilung der Anlii|Usr. Oeiellscbaft
in ZUrick. Bd. XIX, Nr. 1, 187&.

Milmn, Steinidt. Bamberg ISM. Flg. Tl.

[') Bau, Fifc,'. 2«0.
*") Ciri-winirV:

,
liie nwjlilhi' 'l'.'-:i Hcwnliiitr von Kundii,

Verli. d. Udehrt. Estnischen UcMtllvcbaft XII, Taf. Iii. *.

DorjMt 18M.
") Bau, Flg. SSS.
") KMBV. ITA, 63il eU' , Bmlg. AootaM.

KMBV. IV A, .'V.<48, Smlg. JaaoblM.
"*) IVA, i-,s>i9 etc., Smlg. Jacoben.
"} FraiiQuiii i«nL>rmaat, Ma AaAuifla dar Knitvr. Jana

Ulä. Bd. 1, 8. bl.
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MlwifimliBM

'

Aber mit Tollem R«ohte kftnn moa diMen AoMpniob
Moh aber dieSteinxeit hinauf, ja b» in vnwreTftge «n-

moden, ww wir an dar BarpaiiaFi|.8St 18Vi l*i>ffi

iiiidilii«BElMdHUmMlMBktaMB. DitMHaq^
«nd ia daa PMüInui Orts in dar
I **X Si> ttanimt au dar noo-

UtUadian Zeit nnd findet Ebenbilder weit Ober dat

Erdmrund, uu« Himchhom, Renntierhom, Holz, Bambu«,

ja au Eisen, wie diü Harpunen der Haida-Indianer auf

Queen Charlotte-InsL'l, Nünlwcütauifriki«. tx-weiscn. Fig.

34, 17,t)r;ni lullt', /.i'i(,'t f'uif Militif' lliirpune ilcr Uftida-

Iiiiiijinrr. (^iifcii Cliiirliitte, Ihla:iJ, ]iritinoli-('M'.utiibien, mit

fpcha Widtrluiki-'U "
I, doch k'>iii;iii_'ii aucli solche mit

acht uud zwölf lliikcn vor, und itolcli«?, dcrcu yuerochnitt

dreifckig ist, die ulfto drei Reihen Haken hahen , eine

dem beaaer«»!! Material entsprechende bessere Aasbildung.

In dieBu I'urmenrciho gehören auch Fig. 35 , 11 cm
lang, an« dem I'fablbaa von Corcelettee, Schweiz ^^f, »na

Hireobhorn, und Fig. 36, 9 cm lang, von den ICakiiuoB

Ja Alaaka"), am Bainntiar>(lloaatier*)Horn gafartigt.

Baidn aiiid an dar flr dia Sdwnr baatimmteB Durai-

Zwai Ton alkn Slnigan abwaMiande .S|ie«rspitxen

auB Knochen, Fig. 49, TOn Auvemier, Schweis, 12',tcni

lang""), und Fig. 60 von Cartaillod, Schweis!, 10,4 cm
lang"-'), derßn Verwendung und .\nwcndung bisher im

Dunkeln lag, elieniio ein Stück gleicher Cicstiilt und
Gröfnc, welches in einem l'falilh«« hei Hrunusdorf im

Ii«ib«cber Mourffftfunden wurde '"I, haben ihre Ei klilniiif;

arlwlten durch eine Sjicer-ipitzt' lUiH \V;ilrür:,za!iii in

Oeetalt eines FiBcbkojifca , dessen Augcu durch (rl»B-

perlen dargcatollt «iud (Fig. 51). Sie stammt von den

Selawigmut-Eakinoi, Alaska, und ist 9 cm lang, 1>
,

bia 2 cm dick*')* Diaaa Speerspitsen , Ton denen das

Berliner Maeenm eine ganze Anzithl beeitat, werden,

auf die Spitze eines langen Stabe« gesteckt nnd befestigt,

ia du Waaaer gehalten; dia dadnreh angaloektanHaclita

•Uraan gierig dannf Im md «araan mit diaaan

Sftia durah dam Baeben gaatodieii nad ana Uftr

worCni. aWia dann und gaMbig uOmmi diaaa Badita

aeia!* Aneh Bchnltsen sieh die Eskinoe rohe Fiech-

geetftlten an« Reuntierhom von etwa 13 bis 15 cm
I.ii:i|_'t-. Sir- whi i1<mi . mit Schnüren an einem Stalle be-

l'tatlKt, aiiHclicinciid Hiliwiiiiniend im Wusser hin- und her-

gezttgen , und die dadurch u g^l i k;i n Fische mit dem
Speeri' crli t't , bei den Kwit hjiagi'uuit und andprcn F,»-

kiniiH in Al;i-k.i Die Harpune wird such vic'.fin'h vniii

Boote aus gebruueht, aber dann uieiit nacht» bei Fackel-

schein. Zwei Mann sind dann grwiibiilich ini ßuot.

Die Fackel ist ziemlich rnrn angebracht. Neben ibr

alebt der SpeerfObrer und lLi|.'t ins Wasser, den Speer

in Anschlag, um ihn jeden Augenblick nbKchleadem zu

ktanen auf einen der silbernen flinken Wasserhewuhner,

wAhrand aeia Oefikrta» dar hintaa in Boot aitxt, ea

mSgliehat tanllan dafeh daa Waaanr traibl, Jedaa Wlakea
TCB dar Haad daa Spaanrarfcn gawlrijg. Ei iat eine

aahr khaamde Jagd. Dnnh die esnaeitig« Bdenehtnng
aind dia ailberglinzonden Fische in dem dnnkeln Wasser
heaiar na aehen ; vielleicht werden sie auch durch den

Fadtelachein angel.jckt, wir- li. i uhi diti Krebse. Ihre

Naagiar dürfte ihnen bald zum Verhängnis werden,

-) Keller, VIl. I, 1.

") KM Vit. in verse'

••l KMVli. IV k. K7.

•^1 KMVn. Vlle. nu.
•"l K.i:.:i-, V. MV, 13,

") Keller, VU, I, n.
M. Much, Pi

tut- 1«.

»J KlfTB. Tnck 91, vad

'fihiüotiaefaar AUas. Wien ISM. Taf. X.

denn Fischen mit elektrischem Licht wurde jQngst in

England versucht und hat einen nbcrraschcndcD Erfolg

mgaban. Daa FiaeliaB bai Lampen- oder FaekaUicht

fa* mÄl Ia nllan Llndua alallaaweiae Ablieh; dar aag*

Uaahn Tenneh bringt aber iaaaJiini «hia Neaaraag, ida

die Llohtqaana snn Asloekna dar Fiaah« aiah aieht

aufserhalb des Waasers, sondera im Waaiar befiadel.

Zu dctn Zweck wnrde ein Fischerboot mit einer Batterie

jiingpHlaflct, die einem (ilühlicht von fünf Kerzen Stürkc

di-n .Strom lieferte. Diese» (ilrthlicht wurde, durch

Drahlhüllen gchoriK gosnliiitzt . 7' j m tief ins Wa-sser

versenkt, wri ea ntir.h einen Umkreis vun etwa .")() m
beleuchtete. Alle Fisthe, die fepli iir Hi-reii'lie des

Lichtschimmer» bcitwiden. «trebten natürlich Bofnrt der

Lichtquelle üu, und in wenigen Augenblicken hatte das

Licht ungeheure Mengen van Fischen angelockt, so dafa

das Ergebnis des Fisehzugen Oberaus reich war; stets

waren die NeUa fiberfftUU Nor sind Fachleute der

Meinung, dafa dieaaa Tarfthma fftr den Fiscbreichtnm

dar Kttataogaviaaar, «ana m aiah aiabBrgarta, Aubant

BanUtaeliani Gelegenheit gebea, der von vaiahania
nar dadnidi vorgebengt werdaa kaaa, daTs diaaa Art
des FiadiaM aar aaf hohar 8aa arianbt wird*^.

Harpnaaa- aad Spearapita la Stein.

.\ber auch die Knochen-Speerspitzen siml noch

hüufigcn Verbtzunpen ausgesetzt, auch sie sind noch

riiclit wiJi : -,l:iii(iH:,i;ji',' .genug. Deshalb hat iiuin zu

einem härteren Material gegrilfeu, zum Stein. Als be-

sonders geeignet hierfür hat .sich der Feuerstein und
verwandte Silikate erwiesen und äberall dort, wo Fe
8t«in, Hornstein, UbBidinu oder ein ähnliches an

Gestein vorkommt, wird es zo Schneidewerksengan,

Pfeilspitsani Laazenspitzen , Speerspitzen verarbeitet

Dia Bavonagang diaaer Qastaiaa hat ihrea Bauptgraad
in ihrer aawpban Gaatettnag, dia aa gaetattat, aio In

ttFam SU bringen nnd m^gUefaet dlnae, alaa nflg»

it aebaif aehaddenda Inatnueenta am eoMien Ge-
steinen heraaatellea, ohne dab uan an daa laagwiai^en
und mabsamen Absebleifen seine Znfluclit nehmen
nilli'ste. Dilse I./m/.eH-, Speer- mid !'!*

i! M u r «iiid

dem Anaeh« ine nach nur durch Schlugen u.ii irgend

welchem Stein oder steinernen Hammer in ihre I'ürni

gebracht. Wir hüben iiber ji'tzl von den ! euer'.iiiidern

und FNkiiiu.s geli rn: , dtih , im lidem di-n; (ieuit (hircli

Zuschlagen seine rohe (iostalt gegeben ist, die feinere

Ausarbeitung durch AUjuetacbcn mittels knöcherner

Instrumente geschiebt, so dafa also das h&rtere Haterial

mit dem weicheren bearbeitet vrird. Doch davon an
anderer Stelle, hier nur einige Beispiele, wie wiadena
gleicher Zweck nnd gleiches Material immer anch anf
die gleiahe Pana fthren. Wir aehen diea anganfUlIg

an den SpearapHaen aaa Stain. Flg. 52 neigt eine

Feoersteia-Speenpttae ana der SteinBeit van Baieeblob,

Schweden, 6,6 cm lang*'), welch« gans anfinnwdetiGleh

äbereinstiainit mit Fig. 53. Harpunen- oder Speerspitze

aus Feuerstein (Hornstein), .Kaluget" vom Kofzehue-

Sound, Alaska, & cm lang '). \u die llarpnnenspitze

aus Stein kiiQpfl «ich Viei den Kekiiiiu-i. wie auch an die

au» Knin heii get'ertiL'teii , ( Iii jiliiijirlii'r AliergUulie, wie

au die hteineriicn !• iBchmc^ser. l>ie T..sktni>'K glauben

nämlich, dafs sie mit solchen Ilaquir.enspitzcn die

Fische und Seehunde, auch Seeottem sicherer erlegen

Berilaer Lokal-Aaaaigar van Fatannr INT.
f XMTB. n, W7«.

*•) am. viiat 1«.
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•Is ait nserneD. G»oi besondurs fangsicher sind, da
WO « TvriBOiBSti ÜHpoMinpitHn, welche bub dem aua

4« Brd* gagiAtttM Mmuat-ElftiBbab hergestellt sind.

Aach FSg. 54, Ton Grieben tat dir laset Rngen, 8,6 om
lAOg**)i nad Fig. 55, Seehnadi-VBll Fiechharpunenapitze,

Alaäkat 9cm lang-"), sind einander Cut gleich. Ks mag
an diesen Ik'iüpii li'ti ^'onügca. Beide Formen kommen
ancli Hilf il'Mii ^t^lIi.^lcU \nii A iif.!rulicii vrn-''"). In

Westiiii.strüheu und aut I-puerland vortritt (ila.H von eu-

MfAischen Flaschen den Feuerstein.

Eine weitere Verwendimi,' fund licr I'iinerstsin zur

Htntellung «cliarfi-r Si-hiic: ii :i mi Kinirln ::li:irjiunt'n.

wie sie Fig. .'iö-"), aus OstjjreulVcn , 19', ^ em laug, und

Fig. öS»-''') von l'crkullen, Ostpreufsen , 24,7 cm lang,

zeigen. Ähnliche kommrn in .Sc hweden nnd den Ostaee-

proviuzen vor'"'). Die aus lücliknochtn gefertigten, vor-

nattioll nicht den jang«teu Abechnittcn der Steinzeit

aogahtnoden Spindeln oder Speerrippen haben seitlich

«bor nsht ngelaiAing
•hiMkMM F«an^
•iafdtittol eiad,

m ittk &n lefoerea idarlbB baton «hm aaaottv
brocheue Schneide bilden» Attoh heata noeh «arden
steinerne Schneiden an Speerspitsen verwendet , so be-

sonder» auf den .^dniirulitjUs-liinftln , welclie den S|>eer

Fif(. CO ' ') lieferten, p'n ilu ii lui'.te man ea hier bo-

(juenier, andi dit^^e yehiu-uitn liLTZuytt'llcn . denn der

Obsidi.in ist das vurzügliciisle Mii'.erijil für iswlclie

ZwiL-ke. Kr gestattet die ganze, lU cm lange Klinge

mit Spitze und beiden Schneiden aus einem Stück faer-

aostelien.

Aber nicht immer bilden die |>ritimati»chen Messer-

eben fortlaufende Schneiden, denn die skandinaTische

SpearqntM, Fig> 66 '**)• tnig/k andere Anordnung, ebenso

mw von HnÜwap, SohwtdiM '**) , ferner die Knochen-

BufUMupitBen mit wagMetrtna UMann Fanaiatain-

ehaeUni ««IcIm b EiHÜd gaAiadan lind. Sin habrnt

naoh Giawingk anf «iaar SaiU Knoohanhakas, anf

Llagumtm, ia velebe U«a«i ab
gafbrntoi w d«a Eadaa garada al

1 KMVB. II. !•:('«.

"> KMVU. IVA, 6t>82.

KMVB. VI, USW a Ua 4.

KHTB. n, IM«.
••) KMVn. II, r,9i«.

KMVB. 11, »i'^ !t iin l Gr.-win«k, die iM vUihiscUen Be-
wohner von Kuuda in K^tlauil. I)or|Mit im*. TaA III,

Fig. «a.
**') KM VI!, in gr<>r»er Auzalil vorbanden.
**) Nilmen, Bt«inzeit. Hamburg Wi6. Fig. 125.
'"•) KMVB. VIe. 41i.

Orawingk, 0. Die aeolUhisehaa Bewohner vea Kunda

der anderen FenarateiaaebnaUtn. IKaainat nrapirflnglieh

etwa 17 em langi'^X^ HakauKaihaa, daran aina
aua aiagapiabtan FananatamaWlafcHtaB baataad, aahalat
naah danZaiahmogaa diaht baiaiaandaralehaadaZibaa
ana Faaenteln gehabt n haben , wikraad die tweite,

Fig. 57, ursprünglich etwa 19 cm lang'*«),

besonderer Konntruktion ist, Sie hat zwei Hnkviiiruilicn,

in der einen wei li.«)-' n 1\ n : l.enhaken und «clineiili-i.ili-

Stollen, die andere lieittaiid «US drei Feuersteinatackoheu
oder }likl<r'n, die in AbaOadaB Ton 40 wom in OirBbehan
eingepK-lit iinien.

Wiiiii unh i;nii auch der Erfolg des FlEcheoa mit
<!eui .Speere sehr fraglich scheint, ao lassen FjaehraiebtoBl
der Gewässer und besonders auch dia Üboag daa
Fischers doch zu gutem Ziele gelangen.

In etwa l'/j Stunden erlegten die Knaben, welche
Dr. Day begleiteten, mit Bogen nnd Pfeil 31
(Mngit macrochilus) von durchschnittlich 3 Pfd.,

30 andare gro(aa Fiaeha und viele klaina, obna
eini^gan PIUl an 'verKaren. AmfalgandaoTagaaeboaaea
aia ia 1 Standen 56 gmfln imim. Sa aobiefaan

ihs« Pfeile aaf Gegenstlada natar Wasaar, die kein
Earopier wahrnehmen wdrde, zielen anscheinend unter
den Fisch und treffen ihn meist in die F.ingeweide.

Kleinere Kimler liiiljen Miniatur - Hogen und -Pfeile

(letztere find nur zuge.Hpit7.t) , mit denen uio i<ich an
kleinen Fischen und an solchen fiben, die l>ereit>i von
einem Pfeil getroffen sind. Um eie völlig zu tiiteii,

wird den Fischen die Wirlielsiiiilif unuiilteSbar hinter

dem Kopf durchgebissen. Kinige Fische werden aber
vorher benutzt, utu die Kinder einiuAben. Dar Fiaeh
wird zu diesem Zweck Ina Wasser geworfen und
schwimmt davon; Knaben und Mtdohen störzen hinter

ihm her und fangen ihn aufs neue. Zuweilen wird daa
mit demselben Fische, namentlich mit Teatbididen,
mahrare Male wiedarbolL Dam Fraaidan anduint
anAngUch daa Wiadarlbngan iddial nmrahraabaialidi,
Dr. Dajr sab abar aia ainaa Fiaeh entkonimcniMa).

Waa hiar Ton dan I^an gaaagt i^it, gil; nadi vielen

anderen Forsobem in gleichem Mafse von den Speeren.

Der klarst« Beweis för dieae Thatsache ist die weile
Verbreitung und dia fbrtdaaanda Bannlanng daa naah-
Speere».

in Estland und deren Kacliban). Verhandlungen der Oe-
lebrten Rstnischeii Qeaalliahaft. Dofpat ItM.

'<") Daselbst Fig. «.

DanelbHt Fl|f. 7.

"») I>r. F. Jagor in V. B. A. G, Itn, B. U aadl d«n
ProceedinKS Aaiatio aocietjr 18«», I7i.

Nansens Nor
Baiw dia beiden PoluregioiM« tdabk glairtwHIlMg

arfbvadit aind, waah nuara Kanntaia dar phjaütaliadiain

und gcographiaalMnTailiAltnisjte unvollkommen Ueiben.

Seit 300 Jahren aind denn auch zahlreiche Versuche

gemacht, dio Lücke aufZufüUr n. Ki9G erreichte liarenl»

79 ' i'y. wenige .lubre »piUer Ihid-ioii HD' beide in

der Kiilitniig Vnii >|iit7.1n'rgen. l'rMt L'v.io .luiire später,

IMOH. gelangen Scorealiy, einen lirad weiter vorzudringen

und 1K2G orreichto Patry 82» 40' nördl. Br. Wiederum
60 Jahre sp&ter drang Albert M^rkbam bis auf »3" 20'

Tar, wibcand ee Ijockwood und Brainerd sechs Jahre später

gelang, noch vier Meilen weiter zu kommen. Em dauerte

also 3U0 Jahre, bis es gelang, sich dem Nordpole um
drei Grade an nlbam. Dian«rwagiMbePolanapediti(m
1893 bis 1896 unter Laitang von Pridtjnf Maaaaa,

dpolarwerk.
daa rfefHMMB Fdarianehaiii bat » dni Jahvan
wiadamm diaiOrad, bia «bar daa 86.6nid nOrdL Br.hin

aafgaklArt, nad wohlbehalten sind Schiff und Mann-
schaft heimgekehrt nnd ihr Fahrer hat tnit Aufbietang

»Her Kräfte in wenigen Monaten ein gniNes zwci-

biitidiges Werk ') vollendet, daa umfassenden liericlit

ülnT 1-1 :nr. Reise erstattet, und die l.itteri'i.r iil er die

Erfurechung des Nonlpol!« um eine kluHi-L^rlie .\rbi'it

vennelirt. In Tui/i-lun lif n-r.i '. r/. li. r Vcrfa.a.iei', der

ja vor kurzem auch namens dur deutschen Wissenschaft

und der deutsebaa ForaalMing. in dar Itaiababan|>lBbidl

') In Dacht und Eis. Die norwegtscbe Folarexpedition

l««3 bis im, von Fridtjof Mausen. Mit einem Beitrag von
Kapitin Otto Bverdrup. 9 Bde. Verlag von 1. A. Bmlf
haaa. l«9T.
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feierlich begrüfst nad mit Rhrenbeweisen Qberhinft

wurde, in oiafacher, klnror Sprache uns zonächat die

VorgMchirhte d«r Expedition, die A(iitrn»tung dprüelhmi

und führt uns dann Schritt für Schritt weiter. Niemals

eine Spur tou KuhmredigkiMt., uiunisls einv Vurdränguiif;

der schweren l.ehenngefahren , die in «chier endloser

Kette die Reisenden begleiten ; die Yhataachen sprechen

fOr »ich «elbel. Und doch fet»clt Nansens Werk den,

der die Lektüre begonnen hat, in ganz ungewöhnlicher

Weise. Daher glaubten wir, obwohl der „Ulobus" sich

schon wiederholt mit den wissenscbafllichen Ergehnissen

der Expedition beschäftigt hat , das Erscheinen dieses

Werkes nicht vorübergehen lassen ru sollen, ohne noch

einmal in kurzen Zügen ein Rild von der Expedition

zu entwerfen , die von Nansen zielbewafst and aufs

DiQndung anzulaufen , wie ea ursprünglich geplant war,

um erst noch mehr Honda aufzunehmen. Von Kap
Tscheljuskin ging die Weiterreise «ehr schnell von

statten. Westlich von den NeusibiriBcfaen Inseln wurde

am 18, September der Kurs nach Norden genommen
und wenige Tage »pAter die ^Fram" an einer Eisscholle,

nördlich der Sonnikow-Inael. in etwa 78'/)° nürdl. Br.

festgeiuacht. Sehr bald fmr du« Schilf dort ein und
blieb fast genau drei Jahre im Eise, bis mau sich nörd-

lich von Spitzborgen , teilweise mit Hälfe von Schiefs-

baumwolle, einen Weg durch den fast 300 km breiten

Kisgürtel bahnte, um offenes Waaser zu gewinnen.

Nai-hdem man die Neuaibirischen-Inseln verlasiten, wurde
kein Land erblickt, bis die „Fram" wieder Spitzbergen

erreichte. Zukünftigen Forschern, die seiner Methode

V
i

Fig. I. Die .Fram* im MoodwJiein nach <ler grofsen Eiiprewung im Januar I89i.

gründlichste vorbereitet so glftnzende Resultate ge-

zeitigt hat.

Die „Fram" verliefe Norwegen am 21. Juli 1893. In

Cliabarowa an der Jugor'achen Strar«e wurde Halt ge-

macht, um 34 Hunde an Itord zn nehmen , die der be-

kannte Baron Toll durch einen Mann Namens Trontheim
vonOstjaken und Samojeden in fteresow hatte ankaufen

und dorthin schaffen lassen, eine Heise, die mehrere

Monate in Anspruch nahm. Hin Schilf mit Kohlen, das

dort auch eintreffen sollte, um die Kohlenbunker zum
letzten Male vollzufüllen , konnte — um nicht zu viel

gOnatige Zeil vorübergehen zu lassen — nicht ab-

gewartet werden. Die F'ahrt Ung« der NordkOste von

Asien war eine sehr schwierige, da die vorhandenen

Karten aich ula sehr ungenau erwieacu und viele
neue Inseln konnten in die Karte neu eingetragen

werdcD, Erat am 10. September wurde das gefürchtet«

Kap Tscheljuskin umschifft und um nicht noch mehr
Zeit zu verlieren , Buh Nansen davon ab, die Olenek-

folgeod sich dem Eis« anvertrauen wollen, giebt Nansen
den Rath, durch die Deringatrafse, wie er ursprünglich

beabsichtigt, so weit wie möglich nur öi>tlii:h zu gehen,

da dann Aussicht vorhandou sei, den Pol wirklich zu

erreichen,

Nachdem die liesatzung der „Fram" di« Oewifabeit

erlangt, dnfs sie nun für lange Zeit hinaus vom Eise

gefangen wäre
, ging man mit Eifer daran , die zahl-

reichen Beobachtungen auszuführen, die — das betont

ja Nansen wiederholt — die Hauptaufgabe der Expe-

dition bildeten. Man errichtete auf dem Eise ein me-
teorologisches und magnetisches Ubservatorium; man
traf Vorbereitungen dazu, von Zeit zu 7.eit I.othungen

vorzunehmen; man bestimmte häußg die Länge und
Breit«, studierte diu Bewegung des Eises und die herr-

lichen NordlichterRcheinungen. .Auch der Meeresfauna

wurde natürlich eingehende Beachtung geschenkt, kurz

und gut, es gab viel an Bord zu thun und jeder war
beschilftigt. Dabei wurden reivliliche Mahlzeiten regel-
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inKfug eingenotnmeD ond dieielben ao abwechselnd wie

möglich in der Zusumiiionsetzunf; geetnlli^t. i?o blieb

der Skorbut, der Schrecken der frflheren Nordpulfahrer,

der RenatzuDg der „Frain" Tolli>tÜDdig fem. Auch gab

es viel VorgnOgen an Bord der .Fram'', wenn man Ton

der Arbeit in dem gemeinBamen Salon am Abende sich

Tersammelte. Man apicito TcricbiedeDe Spiele , doch

war dtt« Kartenapiel am meisten beToraugt Jede Ge-
legenheit, um ein Fest za feiern, wurde wahrgenommen.
Dio Gcburiatago der Teilnehmer, norwegische (Gedenk-

tage, daü F.rreichen gewianer Breitengrade, das Ver-

chwinden und Wiedererscheinen der Svnne gab den

dreizehn einsamen MUnnern Gelegenheit , betonders gat

zu esaen, zu mnaizieren, Vi'ettapielo zu Teranatalten und
alles wurde gemeinschaftlich UDternommen , da es im

Salon keinen Unterachied der Person gab. Alle nahmen
an Gewicht zu und der Arzt mufste sich andere Be-

war, denn bei Ii)B* östl. L. hatte man sich dem Eise

auTertrant. Auch naobdeffl Nansen und Johansen das

SchllT verlassen, ging die Drift stetig in derselben Rich-

tung fort, bis man im Nuvember 18!)5 fast SO" nOrdl. Br.

orreicht hatte. Von hier ab ging es dann langsam, aber

stetig nach WSW bis zum Juni 1896, als sich dio

„Fram" zwischen 83" und »4" nOrdl. Br. befand.

Wäre man im Eise geblieben, so wäre die »Fram" sicher

irgendwo an der OstkOste Ton Grönland heraus-

gekommen, d(>ch man zog es vor, sich in der Höhe von

^Spitzbergen den Weg ins freie Eis za erringen, indem
man 28 Tage lang das Eis durch Schiefsbaumwolle

sprengte und endlich Anfang August 189tl im Nord-

westen von Spitzbergen offene See erreichte. — Wir
können hicrdaröberhinweggehen, welche Begeisterungund

Freude es in der ganzen gebildeten Welt erregte, als

auch die „Fram^unTorschrt anlangte, nachdem Nansen

Fig. S. AurgetOrmte* Bis in der NKhe der .Fram*.

schiftigung suchen, da es für ihn an Bord nichts zu

thun gab. Oerade dieser Gemeinschaft in jeder Be-

ziehung legte Nanseu einen grofseu Wert bei und der

Erfolg hat ihm Recht gegeben.

Die Drift im Eise ging anfänglich sehr langsam vor
sich. Zwar wurde fast ein Grad in nordweiitlicber

Richtung zurückgelegt, doch im November war man
wieder am Ausgangspunkt angelangt. Dann ging es

im Zick-Zack bald hiu, bald zurQck, bis man April 16!>4

den 8U. Grad erreicht hatte. Am 16. Juni befand man sich

sogar nahe bei 82", aber im August wieder auf dem
81. Grad nördl. Br. D«f»beimR(kkwilrtstreib«u sich Nansen
meistens in recht gedrttckter Stimmung befand, ist nur
zu erklärlich ; aber glacklichcrwetsu hielt diese Stim-

mung nie lange an. Von Ende August lHtl4 ging es

dann, einzelne klein« Uückschritto abgerechnet, im

ganzen ziemlich schnell vorwArts, so dafs die .Fram" am
14. März 1895 sich in etwa 84" nördl. Br. und 103" östl. L.

befand. Nun unterlag es keinem Zweifel mehr, dafs
Nansens Theorie von einer NW-Drift richtig

und Johansen von ihrer 15 Monate dauernden Reise acht

Tage vorher bereits wohlbehalten eingetroffen waren;

darüber liaben ja die Tagesblätter genngsam berichtet.

Während der Drift bewährte »ich die „Fram", die

nach Angaben Dr. Nansens von Colin Archer in Larvig

ans nur bestem Mutcriul erbaut war, aufs glänzendste

und widerstand selbst den stärksten Eispressungen.

Nur einmal, im Januar 1895, drohte der „Fram" wirklich

Gefahr. Das Eis tOnute sich au der Buckbordscite des

Schiffes hoch auf, und kam täglich näher heran und
drohte es zu zerdrücken oder zu vorschütten. Selbst

Nansen fürchtete damals, das Ende der , Fram" wäre ge-

kommen und Hefa Boote, Lebensmittel, Schlitten, Kleider

und alles für einen Rückzug über das Eia Notwendige
auf das Eis bringen. Nur der im Glauben an die „Fram"
unerschütterliche Kapitän Sverdrup blieb so ruhig, dafs

er, während mau ihn in einem kritischen Momente
sachte, dabei war, im SchitVvniuui ein Bad zu nebmen.
Am 5. Januar 1895 schrieb Nansen: „Um 5'/^ Uhr
morgens wurde ich von Sverdrup geweckt, der mir be-
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richteta, AaTa der Eishflgel jetzt dio „Fram* erratcht habe

und heftig gegen uns andringe, «owie dafs da« Ei« bi«

Sur R««ling hinaufrage. Ich blieb dar&ber nicht aebr

lange im Zweifel, denn ich hatte noch kaum die Augeu
geöffnet, als ich draufaen im Eiae donnern und krachen

hörte, al« ob der Tag de« jQngüten Gerichts gekommen
Bei. Ich sprang auf. Ks blieb nichts weiter übrig, ala

dio ganze Mannschaft zu wecken , allen noch Obrigen

Protiant auf das Ei« zu «cbaffen und dann unsere Pelze

und sonstigen Ansrästungsgegenstinde an Deck zu

bringen , so dab sie im Notfälle jeden Augenblick Qber

Uord geworfen werden konnten. Damit ging der Tag
hin , doch blieb das F.ia mhig Gegen A Uhr
abends, als wir glaubten , dafs dio Kispreuuag nach-

gelassen habe, begann das Donnern und Krachen noch

irger als je Torher. AU ich nach oben eilte, stürzten

mittschiffs grofse Massen Schnee und Eis hoch über die

Uccling und das Zelt." Während nun nuf .'\nurdniing

bot im Mondschein einen höchst impo«anten Anblick,

den Nansen ancb im Bilde (Fig. I) festgehalten hat.

Allerdings war die Spitze dea Eiahögela bereite weg-

gehaneu, als die Aufnahme gemocht wurde, «o daf« die-

selbe kein genaues Rild davon giebt, wie das Packeis

(Iber die „Fram" hingestürzt war. „Wäre dieser An-
griff auf die .Fram"", sagt Nansen, ^von der BoKheit

selbst geplant worden, er hittte nicht «cblimmer sein

kennen. Die 2.3 m dicke Scholle hat sich an der Back-

bordseite gegen uns herungoworfen, hat sich dann »uf

dem Eise, auf welchem wir liegen, in die HAhe ge-

schoben und drängte ea mit Gewalt in die Tiefe. Zu-

gleich mit diesem Eise wurde die .Fram" hinabgeswAngt,

während die andere Scholle auf dem Eiae UDt«r ihm

in die Höhe drängte, sich gegen da« Schiff warf und es

mittachiffs angriff, so lange es noch festgefroren war.

Soweit ich ea zu beurteilen vermag, hätte das Schiff

kaum eine stiirkcrc Pressung erfahren k<innen, und ea

Kig. 3. Namens nürlUrhttes Lager, m'' l.i' m" (B, April Ilj9.'i).

Nansens alles, was nötig war, aufs Eis geschafft wurde,

hatte das Pressen de« Eises endlich aufgehört, worauf

alles wieder so ruhig war wie zuvor. Aber welch ein

Anblick! Die Backbordseito der „Fram* war voll-

ständig unter Schnee begraben; das Einzige, was man
«eben konnte, war das aus demselben hervorragende

Zeltdach. Die Davits , in denen das Petroleuroboot ge-

hangen, das man glücklich vorher hatte bergen können,

waren völlig von Eis und Schnee bedeckt. Das Schiff

legte «ich mehr auf die Seite als je, fast 7". Aber
nach ileni letzten Risdruck, den ef> am 5. Januar aus-

zuhalten hatte, rifs es sich vom Eise los, begann sich

wieder aufzurichten und damit wnr die llauptgefnhr

vorüber. Das Eis reichte bis zur zweiten Wcbeleine

des Fockmastva, volle 2 m über die Itecling. Aber
nicht eine einzige HeelingastQtze lockorte sich auch nur,

die .Fram" war dem Kampf mit den gigantischen lus-

massen gewachsen , deren Angriff kein anderes Schiff

hätte Stand halten können. Sofort wurde nun die Ar-

beit des Ausgrabons der „Fram" l^egonnen. Dieselbe

iat daher kein Wunder, dafs ea unter derselben ächzte;

allein da« Schiff hielt den Druck au«, brach lo« und hob

sich wieder. Wer wird jetzt noch sagen, dafs die Form dea

Schiffes von geringer Bedeutung seiV W*äro die „Fram"
nicht so wie sie ist entworfen, wir würden nicht mehr

hier sitzen. Nirgenda im Schiffe i«t ein Tropfen Wasser
zu finden,"

Aufser dem Eiaräckon an der Baokbord«eite er-

streckte «ich in der Entfernung von ungefähr 150 m
nach Nordwesten , in der Richtung von Süden nach

Norden , ein langer , ziemlich breiter Eishügel , der so-

genannte ^Grofse Hügel", der »tellenweise bis zu 7 m
hoch war. (Fig. 2.) Derselbe war durch eine heftigo

Eispressung am 27. Januar 1894 gebildet worden.

Dio Temperaturen, dio die Expedition erlebte, waren

natttrlieh eehr niedrige, wenn auch nicht niedriger, wie

sie im niirdlichen .Sibirien beobachtet sind. Die niedrig-

ste Temperatur wurde am 1&. Januar lä96 beobachtet,

als man auf etwa 8f>o nördl. Br. über — 70" C. hatte.

Eine Kält« vou — RO bia SO" C. war im Winter ge-
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wOboIich und selbst im Sommer betrug die Temperatur

auf dem Eise meiBtens — 30* C. Aber alle Teilnehmer

«1er Expedition halten «ich to an Kftlte gewöhnt, data

ihnen derartige Temperaturen nichts anhaben konnten.

Oft stellton eich in kurzer Zeit atarke T«m|>eraturuntcr-

«cbiede ein; *o fiel »lu 21. Februar lij9(> in wenigen

Stunden das Thermometer von — 7° auf 2&'^ C. und
stieg «beuso schnell wieder uuf — 5,5" C.

Eine der bemerkenswertesten Entdecknngen, die

während der Drift der „Fram" gemacht worden, war
die Fe«tstellung der ungeheuren Tiefen des Oceans au
Stelle des sogenannten „flachen Polarmeeres'. Auch
Nansen war beim Antritt der Expedition so von dioeer

Theorie Oberzeugt, dsfa er nur wenige hundert Fadeu
Lotleine mitnahm. Haid zeigte es sich, dafs man sich

geirrt hatte und so ging man daran, ein Drahtseil auf-

winde trat dann steigende Temperatur ein, und— 30° C.

wurde wie richtiges Sommerwett«r begrülst. Grofse

Schwierigkeiten verursachten die Rinnen , die sich zu-

weilen im Eis« Öffneten und die einmal die einsamen
Wanderer sogar für immer zu trennen drohten. Am
3. April war man trotz der gröfsten Anstrengungen
erst auf üb" 54' nördl. Br. und es stiegen den Reioenden

bereits Zweifel auf, ob es ratsam wäre, den Marsch noch Tie!

weiter nach Norden fortzusetzen. Dafso» unmöglich wire,

bei so schwierigen Ki.sTerh&ltnissen den Pol selbst oder

seine unmittelbare Nachbarschaft zu erreichen, hatten sie

schon l&ngst eingesehen. Der Mangel einer grülseren

Anzahl Ilunde machte sich sehr fühlbar und das Hin-

äb«r8chafl>!n der Schlitten über Eiarücken Ton einer

Höhe bis zu 10 m erforderte einen grofsen Aufwand
on Zeit und Kraft. Kaum einige Kilometer konnten

Kreuzung einer Kino«.

zudrehen und aus den einzelnen DrAhten eine Lotleine

herzustellen, mit der man Tiefen von 15Ö0 bis 2000
Faden feststellen konnte.

Nachdem Xansen im Februar 1895 die (jberzeugung

gewonnen hatte, dafs die Drift die „Fram" nicht weiter

nordwärts führen wQrde, entschlofs er sich, das

Schiff zu verlassen und mit Schlitten einen Vorstofs

nach Norden zu wagen. Nachdem alle« aufs sorg-

fittigste dafür vorbereitet war, verlief» er am 14. März
1B95 um 1 1 Uhr vormittags mit Johanscn die „Fram".
Scott Ilanten, lieudrikecn und Petersen begleiteten sie

bis zum ersten Ijigerplatz, etwa 13 km vom Schiffe.

Zur Zeit des Aufbruches der Schliltenezpedition lag die

«Fram« auf 84" 4' nördl. Ilr. und 102» östL L. — Un-
ebenes Eis, das viele Schwierigkeiten verursacht«, wech-
selte mit altem, schwerem, ebenem Eise ab. Dis Ende
März , wo man sich auf 85" 30' nördl. Br. befand,

herrschte kaltes Wetter, bis — 43° C. — Mit eOdlichem

an einem Tage zurückgelegt werden und dabei war den

Roisendon bereits klar geworden, dufe das Eis sich süd-

wärts bewegte. .Km 8- April endlich, als das Eis immer
schlechter wurde und sie die Schlitten während des

ganzen Marachcs fast tragen mufsten, bezog man ein

Lager and Nansen eilte auf Schneeschuhen allein eine

Strecke voraus. Er fand aber keine Aussichten auf

Vorwärtskommen und erblickte selbst von den höchsten

Hügeln aberall nur dasselbe Eis, ein wahres Chaos von

Kisblöcken, das sich bis an den Iforizont ausdehnt«.

Er beschlofs daher, umzukehren und seinen
Kurs auf Kap Fligely zu richten. Diesen nörd-

lichsten Lagerplatz, der unter äü" 13,G' nördl. Ilr. und
ungefähr 95*' östl. L. liegt, zeigt unser Bild (Fig. 3). Am
Dienstag den 9. April 1895 wurde der Rückmursch an-

getreten, der rechtsweisend ungefähr genau Westaildwest

führte. Anfangs ging die Rückreise ganz gut von statten,

ah«r bald wurden die Hunde immer schwächer und eiuer
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nAch dem »ndern mulät« gaUttat «ardaa, um als FutU-r

fQr die Überlebenden su dienen; dM Blut der Hund«
wurde selbist von Naosen und Jobansen nicht Tersrhinäht^

dia jotit Um SsbliUen selbst sieben mufaUn, denn ihre

Yorrtt« aa LabMuniHtdn «ami nnr noch sehr geringe

mA dis BitiiOMB Ar baUk Manaabaa nid dia latatos

dni Huda BiiMaB wmt

m

mWaimvm vadnriact «aidan.

,Wir wtoaB alla ftnf Imagiig and nftda, t«» Itorgm
Ma nM Abaad tmd tod Aband Ua wm Uoigao*,
aeibraibt Nansen. Am 18. Juni befand man aidb auf
83* 19^ oOrdl. Bf. und mit dem eintretenden Westwinde
erschienen dichte Schan-n von KrabbenUuclieni, i-ut/.rhn:

Polnrlummen (Uria DrQtinichii) und SturuiTügel. AU-

lu.ii.lii ':. z< il i." I'.i» immer mehr Rinnen und man
boschluJ'i? dit! Kajaka, die man so lange auf den Scblittui)

gi zogeii liutd', /u liitiul »I II , um in den Rinnen entlang

7.11 fahren und fin »i-hneller weiter zu kommen. Am
liJ..Iuni gelang es den hungrigen Münncm endlich vinun

bärtigen Seebund (i'hoca barbata) zu erlegen, und »ach

einem tüchtigen Frnhstdok von Seehund.iflei.icb, •I^ber,

•Spack vsd *SBppe war der vorher sehr gesunkene Mut
wiadar um bata^; und nun war üb«rflal8 an Kahrang
«ad Fanarmgiaatarial (Saabondaapaak) Ar Itagw ala

aiaan Kraal mbaadaD. Am DoDBaiafaig, das S7. loai,

«aifladiiigto mm rieb «laaa Xiflaa daa Oapiek» und nahm
Dvr daa Netwandigato bH. Am folganden Tage kamaa
die Reisenden an einen grofaen Taioh, Aber den aia

notwendigerweise hinfibermursten. Bald waren die

Kajaks zu Wasser gcbnuht und lagen nebeneinander,

mit den querOber gs.st*'<kt«n Sclineesi-huhan fest ver-

bunden, eine richtige zuverlssaige Flottille. Dann wurden
die Scblitten mit ilircr Ladung hiuauf«cs byben , der

eine vorn, di-r niHliTn !iint<!n. Die Hunde fnlgten lien

Schlitten auf die Kajaks und legten sich dort nieder.

Unsere Abbildung (Fig. 4) zeigt die Expedition bei

dieser Überfahrt. Daa Kadern war iwiachen den

Schütten und den Scbneeaidiahen , «äläw auf beiden

Sattaa weit biaauangtan — «ia Maaiaa TCraichert —

gerade keine laicbla Arbeit, dennoch aebitatan ^a aieh

gläcklich, einen Tag ao weiter zu kommen, statt dia

.Schlitten über das Eis zu ziehen. Als man am andera

Ufer landete, kam wieder ein grofser Seehund zum
Bchnls, ab«r leider lief aoch das eine K^jak voll Waasar;

doeb dia dar^aibtaii Saobea pltaa daa Baidca ia

dtaaam Homanto Ar aiebta fibar dam Jabal« dab aaa
wiadar Labaaaanitlal «ad Faaaraag aaf kage Zeit vat^

bandaa. Maa baaog ia dar Niba aiaan Lafarplata aad
bescblofs abzuwarten, bis das Eia aieb DHlhr laakaito

oder die Wegverhaltnisse sieh beaaerten.

Den Ciipfclpuukt der Gefahren bot d»s Endo der

KcIms Nrii'.SKi) und Johansen hatten ihr« beiden letzten

iilii-if^ i.;riil iebencn Ilundn erachiefiien müssen; sie ba;ten

die Kajaks zar Wcitcrfabrl im otfcnou Meere bestiegen,

in der HulViiUMg. einen Hafen zu finden; sie wftren auf

der Vahrt ausgestiegen, um sich nach dem Inngen Sitzen

etwas auf dem Eiaa zu Tertreien. Da aahon sie jibitz-

lieh, dafti die baidaa Ki^aka sieh losgerissen hatten und
von der starkaa SbtattBg aAaell fortgetrieben wurden.

Ohne Zaudern sprang Kanaan ina kalte Meer ihnen

nach ; es war ein Schwimmen anf Tod und Leben, denn

dia K%iaka aathialtaa allaa Hab aad Gut dar baidaa

Raiaeadea, and obaa aia bittaa aia vaiSridbar aaCkaada
geben müssen. Nanaan war fcak aeboa am Etaiattaa,

da gelang «s ihm, dia Boot* lu ftaeaa aad fbataabaHaa;

nad bald darauf trafen «ie anf Fnns^oaepbalaod aad
hier anf Jackson, der bei Kap Flora überwinterte aad
von nun an war die >,''.ückUrhe Ibiink.lir f,'o»icheft.

Am Kl. Au),'U-st l'Hllii (ri»f .NiiiiHen ni ;li r IIlmukiI ein und
wunderbarer Weise, nur acht Tage nach ihm. die „Fram".

Nansen wird sich nun wubl zun icbst an die licar-

beituiiL' de< (.'riilseu wisücnschftftlii'hen Materials umelien,

das er heimgebracht. Aber bereits rüstet ein anderer,

ebenso mutiger Favaabar, Andre«, um aufs neue den

Kampf um den Kordpol aafaaaekmaa. Möge das Ge-
schick gleich gUnstig aiob ibm arwaiiaa, wia leiaem
gröfaten Vorgänger Naaaaa.

Aas allen Erdteilen.

— Band wiehBtnaeln. Vm «eeten veiMlnfHebten
Berlclit der VrilkszUlilunifilirbönle gi-mSf« »ctzt »ich die Be-
völkerung läer SLidt Honolulu iiu» fnlgenJen Natiüiiii-

angctiiirigeti zu»iimiin n : Ji,'?* Amerikanern, 13vl? liriten, .'»7«

UKUtocbeD, 1 Tt» Niirw.gern, 6'J Ki anzogen, :il>:>.:i I'urtiiifiesen,

2381 Japansm, 7i>»3 Cbineseo, «3 SUdweioaulaoeni , 3<6
andaMBSaaaaB, 7»iaeiagibanaaBHawaUMa, Meskaaakiaahan
lHaBWfagen, Im ganxen M8S0 Beeten.

— Dil' liiicli»!«!! inariniMi üreuzpunkte im nürd-
liehen Schweden. AI« U. de Oeer tvW.e Arbeit üti«r üio

Utivaanveilndeiangen BkandiDavien^ währeud d«r Quartiir-

periode (Oed. FBren. i Stockboitu Fi>rlmnill. Bd. lO) ver-

BfflhntHohta, war die ZabI der «icberen Ilextimmungen der
Uehatan marinen Qnnzen noeb gering, and dieselben be-

schränkten sich fast auaarhlii-riilirh auf den sii Hioheu Tt^il und
die Peripherie. Veranlaftt durcli ilie Arbeit ic divr» ,-ni-

mcbrere Arbeiteo, welche detaillierte KenuUii* über
' der nadh der Eisateit erfolgiea HeVuog im aad-
bwsdaa. ta den OsMeprovioseo und im sBdlleban

Cm sin Toltst&adigeii Bild von den Niveau-
im BaWsehen Oebivt und den angrenzeDden

lÄndern lu (jeben , hat Hfiplxim (Ge<il. tüt. füiU. Kd. 18) die
Ri'»ull[,li' 'l iri. r im ininili 'Iktj 8i:bwedeii viir|i;eui>iiunvneu

H^henbealimmuDgen verüffeutUcbt. Aus den Mitteilungen
Hagboeaa geht barser» daA die aai» dar Biawil aifolgta Ha>
iNug Behwadena bn iiuttlem Kofrdland (im Bkate-Baig i Vi-
bygverä) ihr Haximam mit 2i!e,H m erreicht. Tob hier aus
ninniit der lletrag der Hebung lowobl Kegea Norden alt

Süden ftllmäblicli ab. Der Bkulu-Bvrtc int also ats daa Maxi-

mum der poetallnvialeB Babnag dea i

Hebungsgebietet aatambaa. iMe In die belgengte Karte ein-

getragenen VerbindaagaKaiaa für Punkte gleuber Bdiang
bilden aiemUdi laannagtaa Ovala, wena aooh von «iaar

regataaiMgaa Ann aatMlak kaiaa Bala aaia kaua.

— Der Sllberfand von Herr. Der isat auf dem Hofe
Hnrr (Stavanger Amt) gefundene Bilberncbatr, der rurVikiiig-
zeit v<irgr*ti«n worden ist , ist vom Museum zu Ilergen er-

rl*n ur.'l von Gabriel OusUii'auii in dem Jalirbueh ilf«

Mu'^'eu'ii^ fiir *. lie.'. In ifln'H \*ori^ :i. Ii^-i-jtijlbe umfafst teils

Muuüeu, leila andere üilbcrsacben, dervn letztere, wie ge-

wöhnlich in fthnliekia Faadan, ana Bnwhstlkken (,Haek-
•ilber*) von Bingen and andareD Bchmnekaaeltsii oder von
unvrTsrbeitefero Silber be«teben. Im Kamen umfafit der
l''un<l 4ij'> .Miiuzen oiWr HruL'li>tiiclke von »«IcUeii, unter denen
l'.'ij angeUäclulachen , 146 deu'.Ki hen und » arabiaehen Ur-
spiun^'K »lud. Während die nviici I'.^i'liaisrben in der Bega!
gut erlialteu «ind, zdgen die deutacben (aus der Zeit der
Oltaoen und Heinrich* II.) Sparen starker Afanntsung. Die
arabischen sind nur NachzUgler einer etwas Uteren Periode
dn« MiinTirij or'» ,

wrlrhe fiir Sorwegen aber anst heinend
kein.j i;i l'-.. H il'ji.tju..- liiibt hat; unt«!r iliu-n beftmiet

sich als üelteuhell eiu ^'iinzer, aber betrftcbtlicb abgenutzter
haadanidiacher Dirhem , geprilgt in Hoasnl für Nasira-d-
danlah Ah« Muhammad und BaUli-d-daalah Abn-l-iUaan
unter dem Kalifen Al-Huti'—mUh am SM der HadaohC»
(etwa ».SO n. Chr.; da der BinarMH, Ulkt aMb daaMgaag»'
jftbr ni<'ht genau heetimmen). A. u.

Tarsatverü. IMskMar: Dr. R. Andres, firawisdiwalt. Pslliralebsrtlier-rmBeaMis 18. — Dnsk: Priadr. Vitweg Sahn, Btaaaschw«l|k
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KMluirvok Dar uMh Ob«ralnkwkft mit 4n VerIfthiMÜuug (atutl«L

Die neueren Reisen zur geographischen Erforschung dei- Südpolarregion

und der deutsche Plan.

Von M. Lindemaa.

Eh i«t fa»t wunderbar zu nennen, dah in den nahezu
5H Jahren — nbge«<eli«ti ton di-m kurzen Voratofs des

,Challcnger" auf aeiner Erdam»ege1un^8rei«e im Februar
1674 Ober den Südpolarkreis hinaus zwitchen Afrika
nnd An.itralien auf etwa 78" öbII. L. t. G. und den
kQrzlicben Kreuzen einiger Walfitcbfliogcr — kein Ver-

such gemacht worden ist, daa an .300000 Quadratmeileri

grofse Ge-

biet der nn-

bekannten
Antarktis zu

erfonicben.

üie Ent-

deckungsge-
Rchichte der

früheren /Ccit

weiat ja nach
erichiede-

nen Kiohtun-

gen weit Itn-

gere Perio-

den de« Still-

standes anf,

allein >;erade

in den letzten

äO Jahren

«eben wir die

Knltumatio-

nen mit Jen
gröfsten An-
strengungen

beschitftigt,

die bisher

noch unbe-

kannten

gröfseren und kleineren Gebiete des Erdbailos zu er-

«cbliel'sen und unter ihnen war die Nordpolarregion bis

auf die neueste Zeit nicht am wenigsten das Ziel der

Forachungsreisendeu , obwohl hier der sonst vielfach

Torherrscliende Gedanke der Kolonisiernng auRgeAchlossen

war. Freilich gruppieren sich um die Nordpolarregion

die beiden Weltteile, welche die Wohnsitze der heutigen

Kulturvölker abgeben, und so war ftlrdie KismeerBchiflr-

fahrt der letzteren der Nordpol dus naheliegende Ziel.

In die Nühe der subaatarktiscben Uegion reichen da-

gegen nnr die sQdliclien Spitzen teils von unkultivierten

Olebs» Ijni. Nr. 18,

AiitHrktiKOlicr Ei»t>erg. tiezekbnet um S, Januar 1693. Nacli M'' UurJorli.

Ijlndergebieten (Patagonien, Fenerland), teils Ton mehr
oder weniger in der ersten Kntwickeluug begriffenen,

mit den nächsten Aufgaben eivili»ierter Kxistenz ba-

sohüftiglen Kolonieen (Kapland, Australien, Neu-Seeland).

Der SeeschiffabrtsTerkehr der Welt hat »ich in den

letzten 40 Jahren, dank der .\nwendung der Dampf-

kraft und so Tieler anderer Verbesserungen in der

SchitYahrt,

Hand in

Iland mit

dem durch
steigenden

Bedarf ge-

wachsenen
internatio-

nalen Güter-

au«tau«ch,

mächtig ent-

wickelt, vcr*

vielfiltigt

und Im-

scfaleunigt.

Auch durin

lag ein An-
trieb, die Er-

forschung

der SQdpo-

Inrrcgion

ernEitlich in

die Hand zu

nehmen.
Denn die

Südgrenzv
des mariti-

men Welt-

verkehrs, besonders die Danipferweg« um das Kap Horn
und längs der Südküston von Australien, liegen teilweise

schon innerhalb des Tringebietos der antarktischen Eis-

tafeln und F.isberge und man kann deshalb sagen, da»

Studium der physikalischen VerhAltnisse der Hydro-

gru|>hie und Mete«rn)ogie der Südpolurregion wRre für

den WeltachilfahrlBTerkehr von weit griifBerer prakti-icher

Bedeutung »Ii dasjenige dos durch »o viele Anstrengungen,

neuerdingH noch durch Nansen auf kaum ein Drittel! d<4

noch unbekannten Haumos der Antarktis «ingeschränkten

unerforschten Nordpolargobietvs. Weun deuDucb und
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9M H. Liadarnftk! Dia ai[a«raB EaiM» OTT tMt»pM><|i*m l>rforMliB»g dar BUfoHrnglw «tci

ud vklMitigai Eig«liiiiM*i

di» liM» gfofo m^fikAm SidMiMatpadJitMi
nntar Sir Jamm Ouk Heb in das Jahm 1839 bla

1842 lieferte, keine Unternehmang Too grOlwnr Be-

deutung za Stande gekommen ist, ao sind die Vertrctor

dtir lift4ilii.'!iii Wisaftisi'huflfii keiin'swt-fc'» für ilienf min
illirr fiD Jiiliin wnhrfndi> Ruhepau--*« Terantwortlich zu

m.iclieii, Bf^.'iiiliTü iti I k'utsebland hat es an A^jitii-

tioiK'ii iiiiii l>i/niiMi.''iriiticiiii!n /u CiuDsten der Aufnuliiiie

i\fv SLiJ]io!:ii for-scljuiig (li'ut.siilierseita ni<'bt gefehlt. Ich

brauche da nur den Namen Neumaycr zu ncnnoo, der

ein Menschentilter hindurch diese — «o schien es —
Siüvphusarbeit betrieben hat und noch heute an der

Spitze der Bewegung steht. Ich erinnere ferner daran,

dafs die deutschen Geographentage und Nnturror.<tcher-

TerMmmlnngen immer und immer wieder durch Ver-

liandlwifaii and BaMhlflaaa, doreb Tialaaitün Balmeh-
tuag dar io Batnwbt ko—

a

adw gnbtn, wmmmIMtr
JUhm Fragan ia mhldarebdaelitco TorMgan ilira

Sakald^ginit im TClkm Maba falhaa babaa. Aliar aa

kam Hllwt mi dar Qaagraphaotagnng ia nnierer ersten

Saakandalaifadt, Hamlmrg, nicht Dbar ein« akademische

AnregOOg hinaus. Unleugbar erfordert die Ausrüstung

einer für die Krforschung des Südpolargebiet.s geeigneten

Expedition, »cnii nie den I mfang haben, wenn sie ao

orgnnisiert werden »idl. dal» die ErreieliunL' |.'rol"ser

Ziele, nienHcblielitr Itereehnung nach, geHieiiert <Tseiii'inen

soll, bedeutende .Milte], und zwar in um ho hnherem

Gr»de. Iii» die F.rgeljiUKse einer t'iir»i liung^iei--'' , HO

reich auch immer sie aUEtallen lUügen, uis.^ vor neue

Kragen, neue Aufgaben stvllcn durften, deren Krgründung
wiederum neue Mittel, neue Knilt.' Inrdern wird. Darin

nnd in dem Umstände, dafs kein mächtigen materielles

Lockmittel aidh bot , lag wohl die Haupturaache für die

Sehen , ein aa grofees Werk in Angriff zu nehmen , bei

der Erwigang nmal, daJe, waajptei» aowait ea aieh

am aina BatanlgaBg tob daatuhar Saito baadalli daa
«rrta piaktiaeha Torgebaa avf dia ftaia Tliltii^ md
OpIwiiilUglHit au den lEraiaan dar Nation haraiu

m bUibi. Wie Tide Aoaprflebe werden aber

HHhOlfis bei DnrehfBhrung grofaer

gatar nnd nMcHoher Werke der venchie-

densten Art, welche alle surBethätigunguDseres reichen

Kul'urlrbens in .\ngrifr genuinnien werden, gestellt!

( 1 1 III Khriier weise k'>iinen wir un» aiier auf einen Vor-

^laiii,: in rulin, der a.le Freuodo der deutnehen Südfiolar-

l,.r« Ir.uiL' lunti liesliirken uiiifs, unbeirrt mulig vor-

wiiitn ,'.Li k" ii n iuniit es zur That kommt. Im Anfang
der eechsziger Jahro agitierte .Vugust I'etermann für

eine deutsche Xord|iolsrfahrt. Ks kamen nur geringe

Mittal luwmmen, nnr durch Petermanns und der Firma
Jnatna Perthea lüiatraten wurde der Ankauf der Jacht

aOrflmland* und deren Fahrt unter Fahning Koldcwoys

in die Polargewisaer ins Werk geaetst» Dia feetJiobe

Tenanmittag im Haaat See£akrt in HwaMMi naob RAek-
kdir dar Eipaditim aifab ama arhSUa Stinuang f&r

die Partaetnug der daataghea Polaifoneliuag ia

frtbaraai Ifalbataba^ Dank der AatwOligen Onter*

aUttmagen, vel^ nun ans allen Kreisen der Nation dem
Bremer Komitee lofloeeen — an der Spitze des Gaben-
Ter/eieliniibc» stand ein niicber Beitrag des ullverohrten

Oberhaupte.s des Norddeutachen Hundes, König Wil-

helms 1. wurde die zweite deutsche Nordpolarfahrt

iua Werk gesetzt, und im Herbst ImTO, während die

deutlichen Truppen vor l'arin staudin, kelirte die „Ger-

mania" und die BchitTbrücbigeu Männer der .Ilansa"

mit rmcben Ergebnissen heim. Als nun das scliüne

Werki wel«bee ein naverg&nglicbee Denkmal bildet far

traaa and ariblgraieha Arbelt deatsdier

Gahkrteoi fertig Torlagi da
madla deh dar .Tatefe Ihr die daatad» Mardfoiar-

ftbrt* SB daa Budaarat das Davantaadanai Deataahaa
Beicfaee mit der Bitte nm Gewtbrung der Mittel fltr di«

Fortaetsung der deutacberseits in Angriff genommenen
1) I

i lit ri Fiirüchung. Der Rundesrat wies diese« Ge-

üuoii iUL-lit ab. er veran§taltete Tielmchr die llildung

einer Sueliverstündigenkomuiissiun, aun deren Kreis der

.später durch Vermitteluni.' der deutsclien Uegiening ins

Werk gcactite Vur.-chlag der F.rrichtung interniitioniiler

Ueubachtungsstutionen in der Nord- wie in der üüd-

polarregion hervorging. Darf man nii lit erwarten, dafs

auch in der grofsen Frage der Sädpolarforschung eine

mutige That, die Veranstaltung einer Expedition aus

Mitteln, dia in erster Linie durch freiwilllk'e Beiträge

geboten wardsBi Ibnlich wie jene zweite deut: clio Nord-

pobuc&krk, dk gaasa Angeiegeabeit dauernd in Flnfs

Dfiafm «ad mabta Miagn waida, die in gfaüeksm

Maba dar dentsebeB Winenasliaft «ia dar denteahen

Saafiüurt anm Rahme garuehaa? Dia SAdpolarregiaa

ist noch des leiste grcfse GaUet flr eine See-Ent-

deekungereiea. Im Zeitalter dar Entdeckungen, da
kflbne PioniurschifTc unter spanischer und portugiesischer,

unter niederländischer und englincher Flagge Weltteile

entdeckton, neue Seewege erschlossen, war die Ilansa

als eine die iiordiaehcn Meoro belienxiliende Macht
lange dahingeschwunden , zudem war die dcut;clje Na-

tion crgriilen und erfchüttert durch die kcIim ersten

inneren üei^-teikumpfe , aber Itegiiitnniitun , l'eurijueli,

Copjemicus schufen die Grundlagen der mathematiBchen

Geographie, Johannes Müller aus Königsberg in Frauken
erfand das inr Ermittelung der Pulböhen auf Schiflen

so wichtige Instrument des Mrabsstabee, nnd weiter

brauchen wir nnr dia Kamaa voa Martin Behaim , des

Benediktiners Hikalani Denis, von Ifarkatar, und
qpAtarVaianiua saaaaaaBi «m i$nn an erinaani, waleh

hokaa geiatigaa Aalifl daa daatBoka Volk aaek ia Jaaar

trftbaa Zeit na der waehaeadsa Btkaoataia «! der
Oealalt and den Rlaman der &de bat

Was uns damaU fehlte, um als Nation neben andama
Knltnmationen mitwerbend in der praktischen Erfor>

schung der Krdräumo aufzutreten, wir haben es heute,

dank der Kinigung der Nation zu einem ge.'iohloasenen

Ganzen. Die deuteche Kriegs und Ilandelülhigge ist

aberall hochgeachtet. Die Schilfe der deutschen lljmdels-

mai'ine stehen an Uaunigehalt nur denen der engj^elien

KaulTahrteiflotte nach; der heimische SchdVsbau hat »ich

/II grijfster Leistungsfähigkeit entwickelt und wa» uunerc

deutsehen Seeleute an der Nord- wie an der DsL^eo be-

trifft, so sind sie theoretisch und praktisch tüchtig aus-

gebildet, den besten gleich. Jahrhundert« lang haben
namentlich die Inselfriesen und die Seeleute von den

Ufern der Unter-Elbe nnd Unter-Weaer Jahr uns Jahr

aia dia Eismeerseliiffalirt cum Wal- und Kobbenfnng

umTeü iaftamdamDiaastabetrisbeai und essiadkanm
ao Jakra farfnasais, aattdemdklalalaiiCMalnabfakrtaa
TOD der Wasar an diesem laidar aaeigiebig gavordaaaa
Flechareibatriebe aufliefen. In den fltaiÄigar Jakren
dieses Jahrhunderts sehen wir auch eine Anxahl Harn-

bnrger und Bremer SchiiTe am Walfang in der Südsee
teilnehmen, der sie des Sommers in das Eismeer jenseits

der üeringüstrafsc , des Winters in südliche Breiton

führte. Noch vur 21 Jahren, l'^l'i, führte einer dieser

wackeren deutnehen . Fangmünner", der leider jetzt

verstorliene Kuj iiiin Kiliuird Dallmann, ein deutsches

SchitT. den fianipfer ,(iriinli>nd", im Auftrage einer in

Han.burg gebildeten Kischeroigusellsehaft in die ant-

arktischen Gew&eser und bereichert« unsere Kenntnis

von Orahamslaad mit daataekea Namea< Kein ZveiM
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M. Lindamtn: Die neneren B«iten »or f«ofr«phit«b«B Krforielivne der Südpolarrpgion vtc. 2SS

dalipr. dnf» der recht nrnfassende seemännische Teil der

7;ililn?i('li(?n Aufgaben, weli.ht' i'ino di'ul^clu- Sflilpotrtr-

cx|>rilitiun zu lüMD haben wird, bei den dazu zu er-

k>ir< nion deutMlna SMfilInwB iD dm btttM Hlnden
lii-(.'('n wird.

}\licri ^r^t I rhril] oln deutscher Gelehrter, Prof. Ger-
land, welcher den lA-hrstuhl der Gi'<)j?rii(>hie mil' der

Kaiser Wilhelms - UiiiTcrsitÄt Straftihurf; inne hat, in

•incr Bede ,ober Ziele und Erfolge der PolarforschuDg",

«iIcImi er in der Aula dieier Hochschule am Geburtetage

unsere« ellTerehrtein Kuiaere am 27. Janaar d. J. hielt,

seine Stimow in Oaoeten der »nt«rktiiichen Forschung.

Ea WM wtotM, mu ikmt Aad* «iaige wenige

k*nUHtaiiicmg dar Aufgaben.

B^aditioB in im «nvirmdiaa
SSdpolamgioMB faamn, wladaniigabaii.

Naddeni Geriand die neueran wiiaenschaftlichen

Polarexpeditioneii beaprochen, sagt er: „Ein praktischoa

IntoreBic im gewöbnlichoD Sinne trieb weder dieSUaten

noch die Einzelnen ; aber eii giebt ein Praktisches einer

höheren t)rdnung, wplclica die Menschheit i'i

fnrdiTt, ihren GeBicht-^krci« <Twi-i',iTt. iSirn L.'fti.-itit;p Kruit

u::<i Fuliigkeit erhöht. IIIit zeigt .lich uiisoro neue

Z>j]t : bcwufet und unbewufat ringt sie stets lun h nach

solchen Gütern. In unserem Falle handelt hicl. um
Erschliefsung , um liewitltignng der Erde; uniforo gci-

atige licbcrrscbuog derselben ist die nftchste Folge und
was fQr diese im harten Ringen mit der Polamatnr ge-

wonnen wird, das kommt der gesamten Menschheit su

Oata: denn für den Einzelnen, wie fQr die menschliche

SoaieUt sind grofse and stets bedeutender werdende Vor-

ataUnamn and Gadankan als EntwiokalniigafaadilrfniB;

war fliig iat, aakhaTonliOmgaa i ' ' '
'

•bar dieaelben an Targasaan, ist dadorefa

saa Laban ariioban.* Und wailar: »Fir nsallanadMn
giabt «a kaba gi«Cia«BB TantaBniifiB, ab graban
AaaahanirageB Aaa FlanalaB, den wir bawobnen: biar

aafaauen wir niebt ana aelfaat, hier tritt nns von aofsen

ein flbermächtigei Fremdes entgegen, welches wir geistii?

bewältiijcn un<\ auf wir alle uii--<eri' VnrBtclIiiiigfii

vom f.'c^.aiuten Welt.iil rt'.if!-iaiien. Und du3 Itedürfnis,

i\ai WrM'n der Erde ru erfurj-cin ii , i<t «li r Menschheil
angehören; e.i gieVit kein Volk, welches sich nicht die

Fm^'e: was ist, woher kommt dia Wd.t, dnroh aalne

Mythen beantwortet hätte."

Die Frag«: was wi.isen wir Tun der antarktischen

Welt, wird cuuüchiii wohl um besten dadurch beant-

wortet, dafs wir einen Blick auf die Südpolarkarte

eines unserer Atlanten werfen. Den grüfsten Teil des

Raames nimmt die See ein. Von den grofsen Festland«-

gebieten Amerika, Afrika und Australien reicht nur das

erstgenannte mit Foaerland erheblich Qber den 60. Grad
aAdL Br. himna} daa Kap der gvten HoSnug, Kan-
Saaland ud TaamiriM HaAim mH ihx«i cBdliobaten

aSAk na dtaaaii bano. Sia aOrdliaha Orante
daa kaltan SttdpabTwaaaerB wMA mAibA, Im AUan-
tiaehan Ocaan angar «rbablieb Aber den 50. Grad nord-

Wlrta. Die mittlere nSrdliehe Packeisgrenze aher-

aebreitet nicht den aiVllichen Polarkrei» nach Norden

bin. GröfsoroB festes Land finden wir sicher nach der

Karte südlieh vom Polarkreis nur in «bin I .ti'dt". kiinfM-

gebiet von Höfa Bildlich von j\tiFtralien , vitdlciclit ist

»olches auch süiilicii von Amerika, in einer nncli un-

bekannten Fortsetzung vom (irabams- und .Alexandra-

land, während südlich vom Indischen ( icean und von

Australien auf oder nahe dem sadlichen F'olarkreis

eine ganze Reihe Ton LandstOcken — Inaein oder Teile

ainaa Faatlandaa — nar flOehtt^ gaaahaa wurden und
daabalb niebt ftbaraO mit TtUiger Siehariiait nnf d«n

Karten niedergelegt werden konnten. Dia grofse Eis-

mauer oder „ewiges diekaa Eia* weiobt nnr an drei

Stellen: im Rofs-Meer, im Wedeil- oder Georg IV.-Meer

und südlich von der Insel Kerguelen aabr oder weniger
betrfichtlich über den ?ilidlichpii Polarkreis zurück.

I ber das tr i"'..:c sn'i]i ^i:c Iii liirt der drei Weltmeere,

des .\tl»nti»cbcii. des Indineben unil den (i ri>l.''pii Ocean»,

sind zahlreiche Inseln, meist vulk-miHcher Natur, ver-

teilt, so im Meere zwischen Südamerika und Südafrika

die SOd-Shetlanda- und SQd-Orkneys-, Sod-Georgien

wo 1882 83 die dentaehe Polarstation beobachtete ') und
die Sandwich-Inseln, im Mecro zwischen Afrika und
Australien die Marion- und Ptins-Edward-Ineel. Cnneta
Kerguelen — wo 1874/75 di« dantaebe Station mr
Baobanbtungdaa Yanna-Vaaghaiyigaa*)aiagariabtatwaf— andliob im Haara abdüdi miAialnliMiBBdNaii-Saa-
land fi» TUmfjmaMami, dl* AmUaada-Inadii, Oaap-
bell. Daa Tteriabaa auf diaaan «den Inaala, Bobban
und Vögel, war einat aia reiches, ist aber, waa die

ersteren hetriiTt, durch die zerstörende Hand des

Mf'iivlii [1 : i'.i'/.i.i ,r.! i.''T.:l ' I ^ Wi'uti die noch beute

zablli'S Vüi Imrideiii-u I'inguiiif treeignet gewesen wilren,

einen Ilandelaartikcl abzugeben, so würden sie wohl,

wie die Alca iuipennin, dem gleichen Sdiicksal verfiilleti

sein. Die Vegi'tatiiUi int auf den tueisten Inseln aufForiit

dürftig, mit Ausnahme der, vric bemerkt, südlich von

Ncu-Seelund g«legeoen Campbell-Insel und der Anek*
landgnippe, wo sie eine Terhiltnism&fsig reiche ist.

Zwei bedeutsame Momente sind aber auf unaarar

Sfidpolarkart« noch zu beachten ; die ftufserste Orense

der aiytbrlich, Torzugsweise zu Zeiten des antarktischen

Sommers nordwirta treibenden Eisberge. Dieaelba geht

nordwlrla Abar dam 50., stellenweiee aogar ftbar den
4a Grad aadl. Br. Iiinana. Ton daos Unfuig diaaar

riaaiganüiadrift IwnB mt» mek anwToratallQBggMahaB,
«au um badwkt <*'—«« 8«ta f*—»»»t iA dar
treflifeben AUiandlang tob Dr. Kail Fri^er ttbar «Ua

Entstehung und Verbreitung des antarktiaoben Treib-

eises — , dafs ein einziger mittelgrofser, noch ganz
frl.srlierKiHbergeinQiiantiimKiH von rund ISOOOflnnOcVim

darstellt (die Seitenliingen zu 1 km, die Höhe zu lilO m
angenommen) und (iiif" bn r. in jeilcni Jahr gowifs an
die Zelintau^rMid geljiidt-; tt<'i-deu. Das Rei.sewerk von
Rorf und die üben cilierte Abhandlung enthalten viel

licnurkctiswcrtes über die Art. und Weiie der Ablösung
dir-M-r KisoiBssen von ihren ursprünglichen Lagerstätten

in der Südpolarregion und fiber den Einflnis Ton Luit-

und WaaaartamparntoraB bei diaaan Vorglngan^.

') vielnrilinep Kruebni»»« wurJeii dir .1. ilii ilcittaehe

Pnlarkomniiuicm «iiirch tirren Viir«itzpo<len, l'rof. MeuniayaTt
in einem besooderen Werk, Hamburg I8::<0, veiMiMitUebt

*) Vergl. das Werk : Die Venusilurchgäng« 1S74 und lUS,
die Ergetüiisse der deutseben Rtationen , von welchem Welk
fttnf BÄnda erschienen sind. Die magnetischen und sonst|gni
Beobachtungen wurden In dem vom Bei«hsmarlnsamt heiaaa-
geK«benen Werke : „Die FcuwlinagMlaa 8» M. B. Qaa^
1874 bis 1876* verüffentlieht.

^ Ma Ton der deutMiien Seawaila bennsdsgebenen An-
naten entbalten regelmiir«i|; von Zelt n Seit aosfBIirlkfta

Berichte deutscher Kapitäne iUier zahlreiche Defregiiungen

mit und Hedrohnrijen durch au« ilem Süilrn nordwaru trei-

t>ende Ki*t»'i"c;*». ni*' r.'"nr«tc wird in <li*r W^xer/eitung vom
J... Marz wi.."f"L't - .•hil '..-r Pa« Schitf .Wega' Imt auf
seiner Bei« von l'ar\iiit' iiacL Hingnporo iingebetire £ismiissen

In sAdUehea Bialua aagsttoBta. Der Kapitin Haan ba>
riehiat: .Auf 4«< 8. und 41* O. trafsn wir eiae aafdMare
Menge Eisberge an, es war gerade zn Weibnaehten vom 24.

bis Dezember IsüA. Wir segelten 14 Btuoden im Kiae,

das Eisfeld liatte eine Länge von 160 Seemeilen. Nicht dl«
nngekteura Hange habe ich allein bewandert, sondern haupt-
sächlich die enorme Uölie und Grete der Berge. Von mit»
lag! Mb Bhaads B Okr dktte loh, ehne die iMaem. 97

Beiga. Ton S Ua 10 IHnr pasiiailan wir wieder A
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Kill zwi-it<M M<-iiieiit . ilaH auf der KitfU' fixiert ist,

•<lri.i viii' iiwiiiimi'ndcn Tan.uwic'-cii. wi'l: lii-, iiiiiiii>iitli< li

IJicsenalgiiiiirten , sich in diu ^ni.nülarktisrlitn liruittn

Torzu){»wci»c swisclien Südiiustrulien und zwii-clu-u Siid-

•frik» und SAdainerika. nowie östlich von Neu-Seetund

fiaden.

Den d«utlioliaten Einblick in die Aufgaben und

Schwierigkeiten, weivbe eine Sudpolarfahrt zu lOsen und

itt bekimpfm lutt, nvinnen wir, wenn wir die wich-

tigena dar MtüMii Bmmb in «imb kamo. adet »«a

den Origiiwlwerken geioUpftMi ÜbectUeke rorlUim.
'fidioii for 85 Jabrea b«t der Tater der deotaeh« SÜt*

poUifonebungi eo dürfen wir ja wohl den Direktor

nnaerer dentBehen Seewarte, Pr<.>f. Neumeyer, nennen,

eine inbsltri'itlw Sclirift d>' I'i tVr.-rhuii^; de? ^üd-

polargcbiets" veröffentlicht, auf welche wir hit-r uucb

I tta£B«TlcMlll

1. A 1 ter e Vors t eil u n gen TO ri oi iwui u ri lieknii n -

ten Südland. Kiner uii^iTi'r lu'-vti'H Kenner der hiato-

riBtdii'ii Geogrnpliif , der Üriilritor Ton I'eJichela

(iflschichte der K.rdkunde. l'ruftf? t l)r. S. Rugc in Dres-

den, hat in einem durch die .('.e:i^'r,i]r: iseben Blätter"

1895 veröfTciitlithteii Aufmilz über diia „Unbekannte

Südlmul" die wechselnden Vorstellungen, welche die Nau-

tiker des 16., 17. und IS. Jahrhunderts von der Terra

anrtralis incognita hatten, und in achr merkwürdigen

Kerten niederlegten, «uf Grund der Quellenschriften einer

ebarfoi BdeoebtuDg antenogen. Seinen Ausfilhrungen itt

o.». sneDtaabaMn, dnbelederVntnrdarSadlutde-Idee in

der OaieliiAta dar Brdkoadt dar cibaldliiebe Gelehrte

Selookoe ersebeint Seiner Aiüiabt pBAtate FkgJamtuR

bei. Da« unbekannte Sttdland ereraiea danaeb ah die

aAdliche Ttegrenzung des Indischen Meeres. Erst im

Zeitalter der Kcnttissancf erstand die Geographie des

iile\anilrinii»chen Gelehrten wieder und mit ilitu, aller-

dings an einer anderen Stelle, das f/rufse Sftdl;ind. Auf

Gmnd des Boriclitei zweier um l.")ll vnn lirasilien

zurückkehrender iiortugie.ii.scher Sehiffe , weK lier aueh

in 1 li Htm i.laiid als „Newe Zeitung au.'s l'reüillg I.andt."

gedruckt und verbreitet wurde, criselieiul dus Südland als

eine grufse Insel, wie ein m&chtig aufgebauschtes Fouer-

land. an der SQdspitxe Südamerikas, die auf etwa

40* afidl. fir. verlegt wird , auf Johann Schoners Globna

TttB Auf Schonen Weltlingelbild tod 1520 er-

adieiBt subolMn der Sfldapitee Bnuiliena nod einem

ADtarktiaobeB FaaUand, dam die Diariaao tob Afrika

angedichtet wurden, nriaahaa 42* nnd 46* «in« Haar»

enge. Wenn abcibaupt irgend eine ThntaadM der

Darstellung Schoners in Grunde liegt, so hat man an die

l'.iitdi rkniii' des I,a Plttta-Stromc» zu denken, dessen

Trieli'iriiiiauluii!,' leicht für eine Meerenge gehalten

.liilii liunJerte lang hielten sieb ilie fulsilieit Vor-

etelliintri ri von um ili-n 'üii|nil ^^fL.L'iM 'ii. jj;rr'sfn

LindcrinusKcn, und zwar in niodltrziei-1< r Weise aelbiät

grofne; erat am Hnrgen. um 4 Uhr, als es heller Tai; war,

warile iler letite Deig |>a44ifrt. Ein wahres Oliick, iah wir

eina sichtig« Naobi hatten, denn die Berge laiylen sich •«hau

In grolhar Xattawing in flufer aoluiaewelfteB Jtobe^ IHe
nMMea Berge hatten eint Hobe Ton aoo We lOW fvik and
darttber. Ein Bcre hatte Ren au die Form de« Tafelbeis* beim
Kap der nuten HoffnuuK. einiKe waren hügelig nnd serUttftet;

«in nnil'Ti-r )>ni las Ililil ungeheuren Schenue, dann
ili^r ini).i«f:Hult.-te iiiif,' eine» RJeseodoiUfri mit 7-wei

Türmen von enuiuier Ili>he. Wahrhaft gtoharlig war die

flmbtban Brandung an veneUadanenBuciB «an der dnrcb
üen Btnnn aorgewahlten See, tiu addhac AnlAiOk ipottat
jeder Be-elireibung."

*) fcKchel« Gexcliicbte <ier Erdkondc^
Prof, Dr. ». Kuge, Hänchen 1877.

«lanii iineli, ala durch die l'iL[t"Q der Niederländer, vor

allem .Vbel TaBmans( 1 6-1 2 in l 1 ) I), die Nord-, West- und
ein Teil derSüdkÜKtede» Ihm.I aiistraliscben Festlandes,

sowie die >üdlM:s1e TuHiiiiiiiii'iiH tii>L-hloFaeii waren. Kine

gründliche F.rächütterung erfuhr der iu der in igen Auf-

ijaasnng des sonst fohlenden Gleichgewichts der Rrde

wurzelnde Glaube an einen grofsen, in die gcmSUgte
Zone reichenden sUdlieben Kontinent erst dureb die

Aber 100 Jahre splter anagefiibrten EntdeokuQgmiitB
dea graftaiB Cook.

2. Cooks Entdeckungsfahrten in die Sodpolar-
region. Auf seiner zweiten Rntderkungsreise um die

Welt, die so gl&nsende ErgebuiHse lieferte, luate der lic-

rflhmte Seefahrer auch in gewissem Grade die Frage

nach der nördlichen Erstreckung des unbekannten

Sttdiandes, indem er an drei verschiedenen Stellen &ber

den Südpolarkrcia — an einer bis 71" 10' südl. Bf. —
vordrang , ohne Land lu linden. Die Veranlassung su

diesen Vorstöfsen in das Südliche Eismeer hatten die

Berichte eiajger fraartaiadiar Seefabier gegeben, welobo

in einigen tvb ihnen aaUaciktwi, tfUiu all luah ar-

kanatan anfaafktlaalMB Landflaehan dio Nordnfar das

grofsen Sftdlandaa gefimdon n haben gtenWan. In der

letzten Woche des November 1779 drangen Cook und
Foumeaux vom Kap der guten Hoffbung (ftdwirta. Die

fflrdioBo Kxpcdilion verwaiuHen Schiffe, , Resolution" und

„Advcnlurc"'. waren 12 bi.s I l Monate alt, ursprünglich

für den KohleiitranRin>rt und zwar in Whitby, England,

erbaut. In der Einleitung zu dein (.Tofsen Werk Ober

diese zweite Weltumsegelung verlueilrt Kich Couk —
und da» i?t gerade jetzt gegenüber den grofsen F.r-

folgeii. welche die in Norwegen erbaute .Fram" als Ent-

deckungsschiff in den Polargewässem eraielt hat, höchst

bezeichnend — sehr ausführlich Ober diia notwendigen

F.igensohaflen, weloheein auf Entdeckungen anagehendea

Schiff beiitien ntttaae. Darin, sagt er, liege neben dar

j

tüchtigen Fahranif dla Bfliga^iaft fllr dan firMg. Oe-
' rade die gewtUtan Sehilb— dia gltaiolntMD* batta 4«3,

die „Adventure* 336 Tons litBcftUfkait— beaafaen und
bewitfarten, wie Cook ansfuSrl, dteae Elgenaehaftan,

auf Welche hier i;.'iher eiriziifji l.eti zu weit führen wftlde.

Cook.llefehlshaberder Expedition, erwählte die „Reao-

lution" zu seinem Flaggschiff, die Führung der „Adven-

turc" übernahm Foomeani. AiB22.KoTeaiberl772Ter-
liefsen dio Sebifib daaKap der gntamHoftinit, aAdwbt«
»tenernd.

Bereit« unter 51* 5' sOdl. Br. wurde Eis angetroffen.

Mach Iftngerem Kreuzen zwiM:i;cii tu liwinmu iiden l'.i»-

massen wurde der tlO. (rrad Eüdl. lir. uml f iifiter weiter öiil-

lieh auf dem 40. Grail iistl. I.. (ir. der l'olarkreip über-

schritten, ohne I.aiiil aiizulrelVeii. Sriiauervoll lauten

die Berichte (ieorg Försters, der Wkanntlieh mit seinem

Vater als Naturforscher an der ewig denkwürdigen
Keilte leüuLihm, über die Eindrücke, welche die öde Süd-

polarwelt mit der furchtbaren Külte, den liedrohungan

durch die achwimmenden Kisber^'". den Ni Uein uod
Stärmen macht«. Dennoch nnd ungeachtet der au-

nehmenden I.eiden und Eutbehrnngen seiner Hann»
acfaafk aetato dar nnaraohttttorlieho Cook aain KranHO
oahriiria, aiek immer um den 60. Breiteograd haltend,

fort, bis «r iiali aadlidi, B»d* Mim, au Bocket
auf den OaamcRiattmwtaBd aoiDar Lenta, ganStigt

sah, die Gestade von Neu-Seeland aaftnaneben; von hier

aus machte er !m Sommer seine herithrote SAdaeermse
nach Tahiti uinl nti.b ren Inseln, -.nii Kiide Oktober 1773

von neuem in da.i Kistiieer vijr/uilriri(;eri. Seit dem
1 2. Dezember befand sich l'o' k mit iler Ue^nhitian'' —
die «Adventarc" war im Nebel abgeirrt — jenseits des
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60. nreitf ngradpsi. wo er (ias Meer viel eisfreier fliitr.if,

als im .fahr zuror im SüiIl'ii Afrikas. Am 20. Dezember
überiivbritt «r zuui zweitctiuiitl doti auKtraliBrlieii Pular-

kreis and bewegte aich, tod Eiabergen umschwArmt,
jenseits desselben um 15 Längengrade nach Osten. Tom
1. bis 13. JBDUkr 1774 war er nach lllildai«B Braiten

bis 51* 49' tüdL Br. surückgewiohen , em 20. JiiDnwr

»ber hatt* er wieder den 60. Breitengrad erreicht, sechs

Ta^ BpiUr aum drittanmal dm SMUptdwrkraia Aber-

Mihrittm und « 30. Janoar 1874 taiiM grSTsta aattea*

YUri» PriUlM 71* Vif mtor 106* S4' a«a L. t. Gr.,

•rrsieht, wo itin etna anf dar Sa* aobwebende Eismaner
zur Unikclir niiliifte ). Hier vorda er durch Fcldeis

ftufgehnUeii, „wekbes sich", wie er berichtet, ,uach Osten

und Westen, soweit die .\iigin Bi>lien kunnten, avis-

debtite. zwiHcben drin t'fldei» ziilillcn wir (>7 Eisberge,

il.izn U^trrii ii r.w\\ miiiiTe Aufserbulb des Feldviscs, von
diisen waren viele sehr grofs und sahpn aus wie Gebir^-
ketten, die »ich einu über die andere erhoben, bis sie

sich in den Wolken verloren". Nach dieser letzten

Aiifserung scheint Cook das Vorhandensein Tun I^and

Termatet sn haben. Er hielt es aber für gcftihrlich und
tollkühn , weiter rorsudriagen , denn es sei seine und
aoeh die der neisten darSchifeinaansehaftAosiahti dats

diaaaa Bs aieli gans bis aam Pub rnkmän, ete akh
vialMiidit ainan Laada aaaeUiarsa. oit dan aa aeit dar
Mbaalao Zeit nrimadaB gaweseu sei. Er fallt die Oe-

Vkt daa waftawo ToidilBgens snm Lande und der Er-

fbimbangdar Xttstan desselben fBr so grofs, xdafs" —
so Inuten seine Worte — »ich dreist behaupte, dafs

kein Mensi he» jemals wagen wird, weiter Torzudringen,

als ich eethan habe, und daf« de.'»hi>lb ftiirli tias l.iirnl,

dua weiter südlich liegen kann, niemals entdeckt und
crformtit werden ww !'. l nok -jinuh tieb sueh dabin

all». ,dafa nun dua Suchen iiuch einem südliehen Kon-

tiiici.l, weiche« ilie Aufiin rlisaiukeit der seefahrenden

Nationen beinahe zwei JahrliiHirlerle lang besi-hiifligt

und eine Lieblingstheorie der Geographen aller Zeiten

gebildet habe, ein fQr allemal zu Knde gebracht ist".

Iti der That waren die Ergebnisse dieser zweiten

Entdeckungsreise Cooks auch nach der hier in Betracht

kommenden Kichtung hochbedentend. Hatte doch leiDe

Bandfiüurt aunlahBtdaa Dbarviafen darWaaaarhadackiing

ia Sfldaa dar Erda damatliaii: «§ war Cimar aaal^
gowlasaa, daft aaf ISO LtoHUfraden Land nicht bis

am 60. BraMangrad« aosvtrMfSm aai, ja solobea war mit

Aasnahne sweier schmaler LDckcn, nämlich im Süden
Ton Nen-Seeland und xwischen 5.^obis ti5'> östl. L. T.tir.,

•iclli.t ilienieiN (le? (;ra<les südl. Hr. nicht gefunden
worden. .\ni 1<>. Novlir. 1774 (rat Cook von Neu-Seeland
aus die Heimfahrt nach Europa in ostüelier Richtung an.

Er hielt fich dabei zwischen den Mittagskreiseii Neu-
seelands und de» (• ruerlandcs in der Nähe von
05* aüdl. Br. Am 3. Januar 1775 schlug er »om
Staaten-Eiland einen östlichen Kurs ein, am die spa-

nische Insel San Pedro aursuBuchcn, die er auch am
14. Januar fand und ohne Rücksicht auf die fremden
Entdeckarrechta in »Sad-Goorgien" nmtaufte. Von dort

steaerta ar<) efldfiatlieh bis 69* 13' altdL Br., wo an
dl.JaBoar 1776 abemala ainnanaaLaad, diaSandwJdf
gnqiMi aviatieg. Naah «ianal hatta GMk, Inn tot

Enähibang diaaar Inaab* dan 6<fc Ond Miaracbritten

«d dahai haaumiida EnfUdar a^galtoAn. Am80.Jali
1775 Iniurta ar naah En^and lortak.

.Cooks Fahrt", so heifat es in dem citierten Werke
von Peschcl • Rüge, „war eine groLie acemänniache That,

denn «seit Abel Taaman batto sich kein Fahrzeug in

gröfaeren Küstennbst&nden dem 5(1. Rrcitengrad zu nähern
gewagt und seit jener Zeit erst durchzogen europäische

Segel die sfldaoatnliaafaan Seen. Aber der grofse Mann
ergafs aiah, waoa ar an dam Bann, waleher aaf dar

atarrenSttdfolaiiraltralitak anehdaa aais^w hhmilgla.
Mia, tiaf ar ana, warda ana jena» UmMn mnaaran Oa-
aahbdit ain Oawimi arwaahaaa, aaDla ain Saalbhrar

waitargafHi SOdaa Tordriafa«, ar wUrda ihn niebt ba-

natden." Pataraiaan henierkt an diaaer XuTsemng Cooks
ganz richtig: Die Sache war die, dafs Cook, aufser der

hohen Meinung, die er selbst von seinen Errungen-
achaften hntte, infolge seiner grofsen vorauRgegangenen
Ucison innerhalb geuiäfsiKtcr und wärmerer Klimate,

s o : 's .Aufenthaltes auf den rei/i -i im uiol lippigen Söil-

.qee-In.Meln , für die weniger angenehme Erforschung
eines Einineeres niobt baaoaidarB aBpflüiglkli vad
enthusiasmiert war.

Mit dem Nachweise der Nichtexistenz eines zu Schiff

zuginglioben SAdlandea war für die damalige Welt auf

langa Zatt das Interesse an Südpolarrciscu geschwunden.

Bagaaa nan doch an jauar Zait kann schon, dia Eia-

*) Pescbds OeseUehte Ar Erdkaadt^ I. Aad.,
gegetien von Prof. Ruga, 6. 497.

') I>er IwzBaücIie P«»eu« iil-er Cooks Heimfahrt ist

oben cilierten Werie, remto-N Cie-rhohO' Krdknnda,
S. Aufl., tieiaiugegebea von Prof. Buge, eutuummeu.

UZL Kr. 18.

nsa an lemeat
Oooka dritta Vall«maagaIaBA «of wdehar dar grofta

Mann bekanntlieb den Tod find» war Ar dia Nord|M>lar-

entdecknng hochbedentend, doeb aneb flir die Erfbrschnng

der Geographie der südlichen Hemisphäre nicht ohne

Frucht, insofern «li< die Prinz Edwards-Ini«eln und Ker-

guelen (177()) näher erfor.uht wurden.

3. Hell i n gsh BUse n. .Miocki lu n von der Entdeckung
der Siüd->-lietland«in.seln. wfl^lo zufällig durih llandala*

schitTe und Fi-tloT iieniinht wurde und auf die wir

weiter unten zn >-}>ri i lien l<oininen, ruhten voll« 4f> Jahre

die Schiifahrt.mnternehniungen in das Südnieer. Eines-

teils fiel die l'erio je der See- und Landkriege zu Anfang
dieses Jahrhunderts hemmend daswischen, anderenteils

trat in England, dem Tiande, auf weichet man, wenn es

sich nm grobe Fonchungareiaen lur See handelte, in

erster Linie anblicken sich gewöhnt hatte, die Erforschung

dar MordpolarragiaiMO nähr mnd mahr in dan Tordai^

gmnd.
Im Jahr« IglS aandla dia maaiadia BagiaraagKapftia

Bellingshausan mit swai Sahiffn an aaiaar dankwlr^
digen Entdeeknnffsreisa ans. ISa korscr, aUgemaiB ga>
haltener Bericht des Astronomen Simanow fiber den Ver»

lauf der Reise erschien 192'^ in dculsclo r u ol englischer

Übersetzung, «lier erst die voll.stiuuiige Reise-

beschreibung in zwei starken Quartbänden und nur in

russischer S|irache; das Werk ist leider unübcrsetzt

gcblieW-n '). Im .Ifthre lS4lJ verolTentlielite alu^r das von

Ermait herausgegebene „Archiv zur wissenschaftlichen

Kunde von Rnfsland" einen kurzen Auszug von F. Lowe
im Umfange von 49 Oktavseiten aus dem Ober 700 (juart-

seiten umfassenden Werke (letzteres seihst ist wohl nur
in wcnigBD Emmplaren in Dentacbland TorbandanX

AnfBaAU daa Kaiaan an daa MarinaniniatarUarqnia

von IVafaraar wwtdan im Jabia 1819 awai viaaaaaabafl-

liaba EspaditioBan «a^garBatat, dia aiiMt aina Xorvatta

nnd «dni THaspartsoUff, aatar lammaado daa Kiqpitfta-

leatnanta WaMHar nnd daa Laatnaata Sdiiacbmaraw,

sollte die schon von Cook von der Borii^strarse ana
versuchte Durchfahrt am die Mordkftsta Ton Amerika

') Unter dem Titel : Zwnmaliga Cntanaelinaaaa im süd-
lichen Eismeere un<l Ketse um die Watt in den Mann IBK,
laSO gad IB2I. I'eteniHiiff 1881.
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D, di« andm «anigar bikaBBtraOtgMdm cIm

'aMU gtoM •rIbndMB nd nwait wm nOg-
lich im adftrtlidMii Maar» Tordringw. Zn dieser Expedi-

tion worden die SInpt .Voatolt" (darOaleo) nnd .Mirny"
(ikr Kritdfcrtlf?«-) l«'»tituui(; die Fobrung wurde, nach-

dem der diin li seine Teilnahme an KrUBcnstems Welt-

uiii.-iefjehinp bekannte Knpitän Kiilniiinow tialto nblebnen

müflscn, Kapitiin Ik-I!ii)f{«bau»en, bisher KdiiiiimiiiUnt einer

Fregatte der Sihwnrzen Meerflotte und Ti :lnfliiiii-r der

emton Weltum segeln njf unter Kroaenatern, übertragLn. Das

Kciiiiin«nd<) <leB „Mirny" erhii-lt Leutnant Lti.vari'w, der

vier Jahre al« V'oloiilitr iu der englischen M»rine gedient

und auf dem der ruBiiach-amerikaniachen Kompanie ge-

h<irenden SehifTe „Suworow" eine Reise om die Well

gemacht hatte. Über die beiden .Slupi>, deren Rauiu-

gahatt leider nicht angegeben wird, heifat ea. daia der

aWoatok" im Jahre 1818 von feuchtem TanDanhelsarbant

«onia und dia fOr aina aolcliia Raiaa nUiga Faatigkttt

nÜt baaaimhalia; badantaDd« Pmtadaraogaa komitan

vagan dar vorgerClckten Zeit nicht maiw IH]||HIIIDB11IIII

weraen. Die Slup ^Mirny", aus gutem Tannenliola und
mit eiaernon Bulzcn gebaut, war leider ein echiccbter

Segler, t'ie hatte früher »I« Tranfiportscbiff gedient. Die

B*«»t7,ung des .Wontuk" bestand im ganzen aus 117

Mann, darunter dir Astronom Slmanow. der Muler

Mit'haili'w uml der ^'iibsiir/l I^tu'; ilic Hcsatzunu' der

..Mirny" ziihlte 72 Mann. .Am .luli I Sllt (neuen Stils)

gingen die beiden Schiffe, nachdem ihnen noch der Kainer

einen Besuch abgealatlct hatte, von Kronstadt in See.

In Kopenhagen «oUten «ich derF.xpedition swei deutaohe

Naturforscher, Mertens aus Halle und Kunze aui I<eipng,

anscblieaacD, allein statt ihrer traf ganz unerwartet Ton

thnan Afaaaga aD dar Tailnahma ain. Wadar in KopaEhagan
noch in Ixmdon, wohin ridi BeUisgahauaen von den ea-

galanteao angSaehan Bafin llyauwlli ««a begab, «m dw
baataUta« aatronomiaeben TnntniiMata m anpAutgaii,

galang e«, Eraatz zu aohaffen, weab«Ibd«RB, whBaUilV**
haaaen sagt, „die SchifTsgeaelleeball Ilm ao mahr be-

dauerte, dafa sich die rurge^ctzto Behörde nufUDbekannto

.\U8lSnder yerlaasen und dngegen zwei junge Rueisen

(ibgewieHen hatte, die «ich nach Iteendigung ihrer natur-

liistoriBcbcn Studien in St. I'etomburg zur Teilnahme

«n der l{ei»e erboten Imlten'". Nachdem «ii ii liii- S<!liiire

in Kill mit frischem Proviiint versorgt hatten, sutzti n sie

am 't. Dezember 1819 ihre Heise, die /.«nüchst die Insel

Sud-Georgien zum Ziele hatte, fort; unterwegs wurde ver-

gablich nach der angeblich von Antoine La Roche 1675

mtar 05" südl. Br. entdeckten hmcl Grande gesucht. Da
raebian am 21. Dezember morgen« auf 21 Meilen Ent-

luamag Sad-Gaorgieo mit der UeioaB waatlieh votga-

bgartan laad WilUa. Die Aufnabam aad VbnahvngaiB
Bellingab»«aaM antraaktaa aiob Tonqgamiaa auf dia

SodiMtabm Mbiwa Punkt* baoamitinirdeii. Bei dam
8Bdk^ dUab dA BaffiagabMiaaiia Anfoahme der von

Cook an dar Nordiaita »HgafUirlaB ati. „Da.q ganze

Land ist mit Ei« bedeckt und keineSpur von V< 171 fati'm

darauf zu bemerken; Walfische, Seehunde und riiiLjuirie

aind dessen einzige Bewohner. " Natur. Tier- und

Pflanzenleben sind j» »püter 1892 "^.3, wie oben tienierkt.

wenigslen-H für einen Teil der Ini-i l. um die R. viil\j;-ii im

Otten, dnrrh die deutBohe r()l.-ir-.,t.itl(.n erfurfcht «ordi i;.

Am l .Ianuar 1^20 gewnhrli die Kxpedition in l'

sfidl. lir. un<l S2'' 13' öaÜ. L. v. Gr. die ersten Eisberge.

< ik tnif «ie 1779 aebon im Ol. Grade. Am 3. und
4. Januar wurden veradiicdene Itleise Inaein entdeckt,

dia Ijaakew-, die bohounddieSawadowaki-Insel, zuüam-
Ben Traveraey-Inseln genanot. Am aQdvaaÜichen Ufer
der letztgenannten Inael zeigte aieh aia DBnata mi^
aeadandar Vulkan. Dia Sttdaait* dar roa Sehnaa antp

blAfalaB Inaal lajgt aahr alailai taUa dankalntta, laila

gelUiaba FUnrtnda ud in snrlVtlhBaaAWIrad ms
diaaar Seita ftad man anf T70 FWb aagl. aadi kainaa

Orud. Böte laadatoB and &nd«B daa aatar 56* 18*

afidl. Br. aad 27« 28' vaatL L. Gr. gelegenaa Beig
nicht ftbar 1200 Fuh. Am 10. war man bei der Sann-

dcra-, amll.bai der vi'iir,>iik Klip MiiiilH^-ih' i,'nnunntcr.

Insel, deren »Odiichc .*|.ity.e einem Zuckei liiit ihneil. Am
12. wnrde Kap liriit.ii. am 14. das von (' ok entdeckte

südliche Thüle pesiebtot, letztere» ei:i l'elsen , und drei

kleine hnhe unzugünglirlie Iniieln auf ."jH" 2<)' undl. Br.

und 27" 13' weatl. I.. t. Gr., deren mittlere Cooka lD«el

genannt wurde. Cook hatte sich bei «türmisebam Wetter

in einiger Entfernung von derKOst« halten mQssen, die

ihm durch die Eiaverbindung alt ein Ganzes (Sandwicb-

land) erachies. BeHingshausen aagt : „Daa Sandwichland ^
und die TraTaraeyinaidn echeineu die Gipfel eiuee Barg-

rOidcana an bildaa, walabar dareb dia GUrkafalaaB mt
86d-€ieoigiea and tvb doat aoa dnreb dia Falwn der

Aurora mit den FalkkmdabaHla in Vatbiadiujg steht."

Dia Expedilioa kraaato in Terachiedanen loiehtungen

weiter, von Eis und Nebel Tielfach behindert. Bei nörd-

lichem Winde war das Wetter immer trtibe und finster,

bei südlichem dagegen trocken und klar. Aus der heiT-

lich blauen Farbe der See «cblol't Heiling»h«ni<eu , dafs

sieh in der N*he Iceine Küste befinde. Am 2. Februar

waren die Schiffe auf 1*11' westl. L. v. Gr. südwärts

bis ()U"2 j südl. Br. vorgedrungen, wo aufgetürmte Kia-

masaen den Weg ver«|>errteQ. Zum drittenmal wurde

der aadliche Polaricreia am 15. Februar Aheraohritten

and aehon an den folgenden Tagen sah man sich wieder

on nnahsehbaron Eisfeldern umgeben. Bellingsbausen

war am 26. Fabraar anf 66' 52' tOdl. Br. bei 40*65'

Satt. L. T. Gr.. bitte ar aaa den hisherigas Oalliehea

Kurs haibahaUcBi a» «lird« ar daa ran ibs in diaaar

Gegend Taimatalak II Jilwa apttar von dam Wallkagar
BiMoaiotdeektaEndarbylandgeieben babaa. Eiamasten

trieben die Schilfe weitrr nordwSrta. Diese kreusten

weiter östlich bis auf 62" südl. Br. Auf (51" 21' siidl.Br.

und (>9"3li' ösll. L. V. Gr. versehwanden die schwimmen-
den Kisin.ieln und tauchten erst wieder in (it)''45' südl. Br.

und 7(i".'jl' öttl. L. V. tir. anf. In der Naolit vom 12.

zum !.>. Mfirz bemerkti' :ii ti um fi w ;. :ier das in höheren
Breiten niilii gesehene Lein Sid ii des Meere«. Gegen
2 l hr in der \acht vom IT), znni Iii. März zeigte «ich

„ein maji HtiUiFchi F Naturschauspiel. Im Süden erbobrii

sich mit der Sctinelligkeit von Raketen zwei Fenersiolcn

von hellblam r l arbe, welche im llurizont ungefibr 120"

einnahmen und durch den Zepit gingen; endlich wurde
dar gania Uimmal van Kbnlioben Fauaraftolaa faadaekt,^ da ao bdlaaLidit vaAiaitaten, dnlk man dia feiaat«

Sabiift laaea kosato". la dar IbIgiBiidan Nnelit war dar
HoriiMst, mit Ananabma Ton 12 bia 16 Oradaa, Ton
regenbogenfarbigen Sodlichtstreifen bedeckt, die mit
Blitzeascbnelle iu krummen Windungen Ton Süden naob
Norden schössen niid ver.'icbiedeno Karben abspiegelten.

.Diese Erscheinung", sagt un.ner Bericht, .rettete viel-

leirbt un«< re Seefahrer vom Schifl'brueh, da »ie ihnan
f iueii untiebenreti Fisberg zeigte, auf welchen sie gerade
zu.-tenerti n."

llelHnu'i-h.^',1 i n beschlof^ nun die Rückkehr aus den
ruii.irktis. lii'ti (iewiisscrn für diesen Winter in der Riah-
tung auf Port Jackson in der Weise zu bewerkstelligen,
dnf» er, um den Polarkreis krcuzeud, sich meistens etwas
nördlicher Ton Cooka Knn bewegt«. Amll.Anirill820
ging dar .Woatok" angaaidita dar jangaa Stam S^dnay
T«ir Aafcar, 181 Tage nach dam Yariaaaaa dw Bafana
vna Ka. Aaht Tage später kam atwb dar kagaaaa
,]Qniy* aaab.
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Nach eiuer ereignureichen Si>maierkreu/.v im l'aci-

iischeii Oce»n findrä wir die beiden Sdiiffe End« Sep-

tember 182U wiedar im Bafon von Sydnajr nnd naeh den

aitigan AnabMMmigaii an dan Salülu, lawia gatar

Tarpnfiastiacaag 3wan Big «iwhr aldwlita auf daa
Eiamer a« «andaad. Laidar «(gab ahh aaoli aobtTagen
ia dar Knphrbaat daa »Woatok* ain Lttk^ dae nun nur
otdArftig rentopft werden konnte! —
üm seine Circampolarfabrt anraufAbren nnd nament-

lich die Frage, ob dioseeit« Jea l<0. ISreiteagrsdcs !i»nd

anzulrcflen, i'iid({"ll'J5 beantworten, durclifubr nr da»

Eiüineer südlich vom (irnfsen Dcean und weiter bis h.ilIi

Süd-Georj/ieii hin. Am '2W. Nurcmber war man
beider Miii !)Ujirii.iiiM*l ; in einer Ilurlit nn der inirdösllicbim

Seite ilersellien wurde Wasser einL'enommen. „Obgleicli

sich diese Insel unter der Breite von Süd-Georgien he-

findut, welche!! uui di«8e /eil mit and Schnee bedeckt

ist, .10 »<t«nd doch nlleü hier im lehSaalaD GrQn." Am
Ufer befanden sicli zwei Abteilangen engliecher Robben-
fanger, die hier seit avchs bis neun Monaten die See-

I^efeatei^egd betriebea battea. Dia Ineel iak von labl-

loeen Piagoinan boeiedelt. Daa «rata Eh wwda aaf dar

Waitarfrbrt naeb Sitdan aibablieh waHor eMIieh all ia
vorigen Jabra tob Slld-Oaorpen ana angafaraiRni, nlm-
Uefa auf (12« 1h' sOdl. Br. nnd etwa 170« 6«tl. Ln v. Gr.,

in etwa jener Gegend, wo James Clark Ruft «plter nooh bi«

ober "Sj* weiter aüdwärts rordrin;,'en kunnte. Auch die

beiden nistisohen Sehitie fundeu nach Süden und Osten

offene See. im Illingen aber ungeheure Juütuassen .Miiin rn,

ßerge und Felder, l'ünf Tiiuo »ekelten die SchitTe liiritrs

ileia inirdlichen Knude eines Ki.sd-lde», dusscn Au^di Ii iiuiig

auf 3^(1 Meilen angegeben wird. Die SciiilV« kreu/.lcn

weiter mitten zwiaelicn den gröfsten Fifibinderuissen.

Am 24. Dezember «teilte sich ein« neue, au« aufgo-

tAnnten Blöcken bestehende Eiamaoer dem weiteren

Vordringen entgegen, ihre Rinder erboben eicb lenk-

reebt 100 bi« 120 Fnfs, ihre Lange war lOlMlan, ihre

Brrite sohltst« man nnf abaoMTiaL ,Wenn man nan",

aagt BeUiagehaasan, .ihm mitUara Usbe an 110 Falk

auiiBBk MTonanetit.dariilabaDTeilaEiBdaa aabten

Teil aufdarObarilobadaaWaaeeraamlMbteilialtea,war-
giabk eicb, dab rieb dieselbe bis a«f abia Tiali» van
7T0 tuitar dam Heeresapiegel aaiddmt Da nun
diese Maeae, wann sie Abarall oo gleicbem Umfang ist,

eine Quantität Seewaaser Ton nicht weniger als

12S!l.H7r,6t 2111 I'ud (A 16'/, k«) nusdrückt, und das

gesehiuolüene Fi« ebensoviel »Ülaen Wimjicrit liefern

würde, sn folgt daraus, dafs die Bewohner aller vier

Weltteile, weijii innn ihre Anziihi auf 845 Milliuiicu

.»(h.it/.t iiml die KoiiBiHiiti.iu [x-r Kopf auf eim-ii Kiiuer

tiiglich lierochnet, durch diesen einsigen Kisberg auf
22 J;ibre »6 Tage mit ftiaebem'WaaBer aanetgt araaden

könnten.*

Am 25. Dezemlwr wurde der PoUrkrois zum rierten-

male passiert, aber am folgenden Tage scbon stand nur
die Rückfahrt nordwftrts offen. Am 5. Januar lt<2l

warde aia eftnlenüSnaiger Eialierg ]|aaeiecta deeean BOha
man aaf 196 Falb heattamt. Am 11. Januar alaaatta

man bei O^-O-yiiaA mA 8 i. 0 ud paariwla Tom
Uittag bis UittenHMdit lOS ESebaiga, deren einer mit
Gertnscb zusamMwMiate. Wale und Albatrosse spielten

um die SchifTe. Am 33. Januar war man in der J^ingc

Ton 92' 1''' W Iiis .'iif Breite von GO" Ti.H' Torgedrungen,

dem Büdlichateii l'unkt, weUlicn diu Expedition über-

haupt erreichte, denn die äcliiire mufsten «ehr bald, um
einer .\lisperrung durch FiH zu entsjelien, wieder nord-

wfirts wenden. Nun fuljjen die liBiilen Landentdeckungen,

welche wir dieser russischen iuxpeililion verdanken.

aUm S Uhr daa 92. Jaauar 18S1 nahm man eiaea

kleinen schwarsen Fleck am Horizont wabr and ala die

SonnenetralilaB aua den Wolken hervortraten, i^gta

I

sich aar allgamainen Frande ein schneebedecktee Uftr.

Dieaea war am ea uaerwartatar, da awa die gewAlm-
UofaeB Toneieheo dea Landea, aÄwimmeudaB Oiaa and
Pingnine, aittt beoieiltt hatte. ..... Daa Land
leigte eieh aie aiaa—aaeh vaneUadeoan Memangen —
swieebea 4250 und 4390 Fufs hohe, aus steilen Klippen
gebildete Insel, welche den Namen Peter« des Ersten,

des tirüaJerH der rus'.isi'lien Marine, erhielt. Finij,'»

«chrofl'e .\bliiuige niist-'enomiuen , \it sie ganz mit

Schnee bedeckt und so von Kixniiissen uihi^ebeii, dafs

man sich ihr nar bis auf 14 Meilen nabern konnte. Sie

ist a', j Meilen ;«ng, 4' , Meilen broit hält 24' , Meilen

im llmfangH und liegt in tiö" .")7' südl. Hr. und
90" Ui' wottl. I.. V. tir. In der Vorauasiiht, dafa »ich

noch andere Küsten in der jiiacbbarscbaft fiuden müfa-
ten, setzte Kellingshausen aataaa Kare in derselben

Parallele fort. Am 2'.t. Jaaoar, mocgaae 11 Ubr, eab
man ein hohes Kap. deasea gabiigigea Vtu eich nach
SW. auadaknta und tob dem man um Hittag dOHaHaa
entfernt an»; üu Eh Talbinderte jede Aanlhnnutg; Mit
Ananahma aiajgar auf dan ateilen Felaan Begander Erd-
aabiehtaa war ea gaaa mit Schnee badaektaaddieplMi'
liehe Umtadernng ia der Fbiba daa Keeree giebt dem
KapitAn BeUingshaoaen za der Vermntnng Anlafs, dafs

dieses Land von bedeutendem L'nifnnge sein müsse. Ka
erhielt den Namen Kai.-^er .Vlexander I. un<l liegt in

ört" 4.')'20" Büdl. Hr. und 73 ' <J' .iti" weatl. L.v.tir. Auf
der Fabrt zu den Süd-Shctlaiids- wurden iioeh einige

In.sehi entdeckt. Bei der I)e«ep'i '!:i:i.-r; Ir-iif Bellings-

hausen die auierikaniache Fang-ilup „Hero*. Kapitän

: Palmer, der eben dua naeh ibm benannte Band entdeckt

halte. Von der 15 Meilen langen Sl liLielikdlilnsel ricb>

tele Bcllingshausen seinen Kura nach Norden, da ihm
der baufällige Zustand des „Wostok" nicht ge-
stattete, seine Fahrtin hohen stkdlicben Brei-
ten fortsueetaea. Faat auf deraelben Stelle bette er

im DeiemlMr 1819 aeiae Untmmehungea im antarictiaehen

Oeeaa bcgonaaa. Seiaa aiata Krense im atiUiehea

Eismaara wihrta Tarn VT. Daaamber 1819 (bei 8td-
Gaorgiaa) Ua aam 95. Mira 1890 (wo dar Mata ESa-

berg geeiditet warde) aad die aweite Tom 10. Daiemlier
182U, wo im Meridian der Macquarieinael die ersten

Eisberge gesiebtet wurden, bis zum 8. Februar 1831.

nellingtiliausen lirnciite «nmit 1 llt uml Iii' in, f,'!uizin

2U!) Tage im .Hüdlichen hismeere zu, uiiJ mich d,i/u mit
in mein' alg einer Bo^^iehung mangelhaften Schiffen.

.Mim darf dem Benrlieiter zuHtimuien, wenn er zum
Sciiluf« die Verdienste, welche sich der ru«."ii.ielie See-

labrer durch seine ebenso umsichtige, als kühne und
auadauernde I,«iKtung erworben hat, würdigt. Von
grofsem Wert erschienen daher auch die Ton Üellings-

hauaen in seinem Werke niedergelegien Keobachtongea
aber das Sadpolareia. Maehdem ein Versuch ihn ge-

lehrt, dafe Salswaiaer eltenso gnt zufriere wie süssee

Waiaer, dab ea aber daaa einee bOherenGrade* von Ktita
hadttffli, hamarfct er: «HiltaB aatar daa EiiÜildeni daa

aataiktiaohea Kniew aahnaa wir aiaht aettaa aiaa

ofbne San wahr, die bei eSaer Kdta Tvn 8 bie 4 Orndea
dem Zufrieren nahe war. Auf der Oberfliebe des

Wassers befinden sich dünne Eisschollen, die von dem
Winde in Haufen zusammengetrieben werden, bei an-

haltendem Froste gröfsere Inseln bilden und sich endlich

in eine feste Masse zusainnienfügen. Wir ifahen der-

gleichen Ki.sfelder in einer .Vusdehiiung von ;!(I0 .Meilen

von Westen n:i.h (Isten und wenn sie sich, wie zu er-

warten ist, ebensoweit oder noch weiter von Norden
aaeh SOdea eralnokia, so kaaa ea keiaen Zweifid
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tintenr«rfan Min, dtb der ftot« ZowboIw mi Sdnw
und Ki» »t« hl der Ntbe det PoU In tbu atmende an-
durchdringliche Maner Terwandelt. Da iu Eia nicht

überall eine hn lliijie f-rn-iclit . pn vfrlii'rt es nii

eitligeii Stvü.'ii il.is« (Üfirligt-witlit, zerteilt gicli in ungc-

henre lilinke ni..i InUft Kilandc oder Uergo von un-

gleicher Form und (iröfne. Bei einigen i»t ili«; < »lu-r-

flftche platt luit «enkrrclitioi liundeni, ändert' Hiiid

fipitzig und und unregelmAfsig und haben oft eine frap-

pante Ähnlichkeit mit gotiachan Türmen und ULivliskcu.

Dirjenigen EismaaBcn, die sich gegen den Südpol 7.11 in

abüchD^Siigen Bergen erbeben, halte ich für feste, »tebende

Kfirper« dia weder aebinelaen nach ihn Lage Torändem,

indsm mm, whii ia» Thecmonetaria 68. ^itengrad«
u Sommertagieii aogsr nater den Gefrierpunkt «tebt,

weiter endlich wenigatena eine ebenso strenge Tempe-
rstur VurnusKetzen kitnn ; ich bin duher der Meinung,
dafa sich dag Kisi durch den Pol liituvi-g in unbeweg-
lichen Flächen ausdehnt und an Sandbänke oder Inüeln

sicfst oder i<ich in hrdiereu südlichen Breiten an
liie hil»te eiueM KNiitlneiits iinscbliefs! , iu dessen

äuffeeraten Punkten die Inael Peter I. und das Land
Alasaiidar L geibBraa.*

So weit BallingebtaMB 90 J«lm rar Rafr' Ent-
deokuDgen.

Vorgescilk'litliclie Fischeieii^eräte und neuere Vergleiclisstücke.

Irliue i^ludie Tun Eduard Krause, Küuigl. Kuuscrvutor. Derliu.

II.

Fiaeb gabeln.

tifl'i'ii Wii^MT. «II ilurrli die viTiiinlerte lire-

rbung der l.icKtstriililen im Waaaer dis Zielen unnielierer

ist, wo durch die grufscre Länge des Siieerschuftes die

liandlnttitini.' des Speeres und das Trclfen schwieriger

ist, oder da. wo der Fischer den Fisch Oberhaupt nicht

aieht, aUo in trübem Wasser, im Schlamm oder unter

dem Eiae, da bedient man sich der mehrzinkigcn Speere,

der aaganaantea Gabeln. Schon in aehr alter Zeit ist

diaaaa Ocrit babowt geweeen, man kann« wie ich Aber-

engt bin, angan, aaban in der St^zeit Venn wir
dao aoeh baate bat den Eikinio» gebttnaUiahaB iwai-

(inkigon Fiachspeer, die Gabel Fig. 77 ^^^y, daran beide

ana Knochen gefertigte, an der Tanenaeite mit je

mehreren Vfiderhaken Tersehenen Spitzen, die an den

Schaft angebunden sind, betrachten und Tcrgloieben

»ie mit den beiden knöchernen Spitzen der Suitizrit,

Fig. 78, welehe in den Stein/eit - FundplUtzen ganz
F.uri>j:inH gefunden werden, fn ist kein (irund, die Ver-

wendung der letzteren in gleii her Zusiitnmenstellung

in /.weit'el /.II ziehen. Hiertnit wiir f(lr die Metiill/i-it licr

Weg angegeben, wie man sich einen auch unter ei-

!^ch werten Umstünden sichern Fischspcvr zu schaffen

liittte. Und in der That beweisen uns FundstQcke, dalä

man die.<!en Weg aehr bald beschritten hat. In dem
Pfahlbau zu Peechicra int Garda-See worden einige

bronzene und der iironzeaait angehSrende Stib« mit
Widerbaken gefanden, Fig. 61 vad 66, wakha tob
KeUar»')» <»d aaeh ibm biabar atoto, ab nnCartitat

Boah aiAt gakrtmata AngalbalWB aageaabaa «ludiäa.

Den wArde ana weder ibre OrBfta, Hg. 61 iit 17 es
lang, Fig. 62 ist 15 cm lang, widerspreoheo, denn wir
kennen gröfacre AngcHiaken aus den Pfahlbantan, wie
wir spilter .leben wenien

, noch die Gestalt von Flg. 62.

Bei Fig. r, 1 Widers- [iriclit die Gettalt aber entschieden,

ilenn et ist niclit erklärlich , warum man den Stiel des

lliiken.i erhl n»fb der cntgegcngcsctztou Kichtnng ^re-

bogen haben Hellte, als e» zur VHllenciiitig eines lljiken--<

nötig wäre, da die doppelt gebogene Stelle leicht

brechen kann.

Ich glaube nicht fehl za gehen, wenn ich annehme,
dafa diese Broniegerftte Teile einer Fischgabel waren,

waloka aick in ikrer Znaamnanaetaong wie Fig. 63 ana-

aabnaa. Demelbaa MeJaaag iat M. Maab***). Oaas

KMVB. in ititbrin-n K.\^•tll|'l^lreM \on
im ganzen arktUcbeii Amerika gebniucblieU.

^•"J KeUer. V, VI. i und 8.

") Muob, Atlas. Tat XXI, 3 nnd 8. &B.

gleiche Zu»Animen»eiznng finden wir apAter wieder an

der millelaltcrlichen eisernen Ilechtgahel von Kotzin a.

d. Iliivel, i'ni. *'7 j, die iniiessen walirsclieinlK'li im»

fünf Teilen bestund. Uie .Xnftu'llung aru unteren l'!inle

von Fig. <•! dient« dazu, dem (iorät beim P'cBtbinden an

dem Schaft, der rechts und links von der wie ein Nagel
eingetriebenen Mittelznik" kleine kurze Nuten «ur Auf-

nahme des unteren Stielendes von Fig. (il und seinem

Gegenpart trog, gegen das Abrutschen und Herausfallen

au aohatsen. SpAter wurden die einzelnen Zinken unten

snaammengeaobmiedet, wie der Dreizack Fig. 64, 21 em
lang, dar La Ttna-Zait ana dam Plahlfaan von La Täna
im Naaaabaigar San, 8obvaii">X l>brt, ja aogar nit
einer TAlIa aar Aafiidraie daa Sebaftea Tamebaa. Gaat
gleieba nnd IbnUoh« Femnan kommen in klaaafaMdioa

Altertnme kAnfig Tor, aamentlich ist daa Attribut Kep-
tuns, der Dreizack, wohl nichts weiter als ein solcher

^ i.-c b.vpeer. Uie wendische Zeit hat zwar zuBammcn-
ge.HcliweiUle Zinken, doch iot d»e Tiille wieder gefallen

und eine ähnliche Befestigung Torge.ichen wie bei

Fig. Gl. An dem Dreizack I'ig. Ou, IS cm laug, und
dem FonfzAck Fig. Oti, l.") cui lang, der wenditchen

Schiebt de« Iturgwalleü von Ketzin'") enden die

zmanmaageschweifsten Zinken unten in einer Griff-

innga, deren unteres spitacs Ende fast rechtwinkelig

nmbiegt. Diese Spilse in den Schaft eingeschlagen, ver-

binderte, nachdem die Griffznnge an dem Schaft firnt*

gebunden, oder mittels eine* übergescbobonen

featgehalten war, daa Abnteebaa daa
'

Solwft, gaaa wie dia Uaiae RaUa aa Fig.~6L
Dia i^aiaba BalhalIgnM iadaa vir aa dam nraltea

«iaaraoB Zweiiaak ana dem FlilltB>9aa in Ungarn,
Fig. 08 '"), 23 om lang, wieder nnd aie iat nooh heute

in Ungarn an riesigen Dreizacken in Gebrauch '"). Ein

dem La Tm I>r(';/ii k rim/ älinlicber ist beut« noch

Tielfacb in L iiL'.irn /.um Hm lieii-Fang beliebt. Fig. (>!>,

'M) cm lang, z- ii;- uiib einen suli Ken vun der ^ ag

der indessen obenfalls, wie der La Tene-Üreizack, eine

Ttille niit ^eitlichenl Loch, twr Kefeetignitg dar Oabal
am Schaft mittele eines Nagele, bat.

Gans abwaiabsiidTaB aUaa AbrigeaDraiaaek-Spaaraa

'*") Im Privatbtsita.
"') Keller.

Hu<). Virebow nnd E. Kranse: Der BarKwall bei

Ketzin a. d. Ua^el. Terh. d. BarL Antbrop. Qe«. US«, 8. 47.

"M Hermann, Otto, UiReeeblebtliehaJtpnran in den Oe-
rAlen üer un^^arinchea, TOlkatämllObSC

"

Kig. lu.

"*) Hermann, Fig. 17, &, tS.

Hermann, Fig. I«.
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ist dnjeaiga dar wMtlieliMk MAndingo, We«t-Afrik«,

¥ig. 83 dft ihm die wnMl wohl AböraU TOTkasdaaaa

Widiriitlntt tMm mU mIm dni SpUna ftamoUUato
SpMitpitaai mmd. Er irt «w Bmb hatgwtallt.

Am KsmaniB nnd nli ge»lMtlat«dMinnkig«^«ra«
Fisebgabeln im Gebrauch *>0i deren Tierktotige Zinken

•D allen vier Kitnten mit SAbIreiohen kleinen Wider-
haken besetzt sind.

An antik-röniigcho Formen erinnert die fünfzinkige

eiserne Gabel Fig. 70, J'l {-in \aug. tod dem Alt-Flufe

in Ungarn"'^), die auch in Nordilfutschland weit ver-

breitet ist, tbfDBO wie die Tieriinkige fisbel Fig. 71,

33cm lang""}, aowobl in Pinnyed nftchat Gfär (Raab),
j

wi§ in HMddanlMliIuid und Bi«M bakaul iit, Ah^
|

PribintoriKlM und

gabel von Oderberg in der Mark. Sie bat eine Breit«

TOB SS «n. Waan nun bei um di«w (Sftbaln jetst üut
MUMUMklieh nn HMhtntodiM in Frtljikir hnwtat
werdoi, und iwar um von RimblKhan» io IwImb m
doab £räkar «aek andann Zwaeken godiant, naaaantUeh

wurdon frOlnr Hok lAchse mit der Oebel geatoeheo,

waa aber aeit etwa sebn Jahren in Dentacbland geaeti*

lieh verboten ist. In Luxemburg war oa noch bia vor

zwei Jahren erlaubt, igt aber nach den neueren Verträgen

mit J«m Deutschen Heiche jetzt anch dort verboten.

KiLuibl i>tt jetzt nur noch das Aalstcchcn im Hrack-

wasscr. Man .stii-lit sie vom Ki-«- nun durch in das Ei«

gehauene Löcher. Blindlings sticht der Fiacbar in den

SoUaiam, Ua ar daa gailodMBan, haftig lappaladaa

Fiaekcielgnrite.

dia ddllesii-i-btt fcnir^inki^«' I rulii'l FIl.'. T2 '•'), Vü-tschän

genannt, von den Spitien Iiis zum ScbaA 22 cm lang,

gleicht ganz vielen in Pummorn, Brandaalnnig Qlld

anderwärts gebräuchlichen Gabeln.

Doch anch bei fünf Zinken begnUgte man aich nicht,

obgleich man diese bis zur Breite von 20 cm und darUber

avaapreizen li«r». hiiebeu, neun, ja xwülf Zinken gab
Dan •oblioblich des Gabeln, an ihre Trefiaieberbeit au
arhohaa. Fig. SS'**) iai aiaa aokha DMuatrBaa Baidit-

"•) KMVn. nie, J474.

""I KMVB. nie, «»74.
"') Hermann. Fig. 20, 8. 25.

Hermann, Fig. l«, 8. 2r..

KMVII. 1 1), 4IIJ3.

Kauüog d. Fianh^-AuaL ISVö, S. und M. M. U.
(a MlrkiMh« Miteaii, BariiaX

Aal um S[>(>LTi' i'.ilil:. Ilioil-iui wi'idfii fiLit mir iiiiiiin-

iii hl' .\^le gefangen, weil diese hier in grofsen Scharen

1
lel.'i-:!, uulirend die Weibchen nach dem Laichen mehr

' im Süfiiwasser leben, also in die Flüsse aafateigen.

Diese Art des Fischfanges ist erlaubt, weil die Hftnn-

eben volkswirtaobaftlich weit weniger vorteilhaft sind

als die Weibchen, d» sie viel langsamer wachsen und
aberbaopt bei weitem aiebt die QrSÜM der Weibehan
erreiehea, und weil ferner fttr dia Befruehtnag Tund

Fortpdaiunug immar aocb Wanehantbarganng bleiben,

gawiatannabaB alao aar dia Aal-Hagaatolia gefangen
werden. Der Speer ataekt, dar Tiefe daa Waaaan aot^

apreehend, an einem b!a au 5 m edar meh llngoren
SuIm\ Die Gabel hat 3 big 7 (auch WoU BOah mehr)

I

Zinken. Der Fang geschiebt auf dieaa Art ttberall

I
in Bnwkwaaaar an der daataehaa Mord- «ad Oataaa-
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K«lu»r<l Krkuiei Vorgoichiabtliebc Kiichnrcigerüle uad neuer« VergleiebotUcke. 391

mn fwuiwiiOT in

Ltodani.

Wo Ifatelle noch nicht im Oelnraaeh aind, da gnift

niM mar Aasfübrung deraalbMi Ida«, dt« ftttdi hi«r sur

That wurde, wiederum za Knoehen und ibniichen

Mnli-rialii'n. So findfln wir bei den Unaligmuti auf

Alaaka den prächtigen Dreisack mit Knochen«|ii(zen,

Fiff. 7',t '•'-). S|>itzfn 23 cm lang, welcher lieaonder« zum
Kaufte von Lftohiifor(?llen dient. Ganz besonder» iiipciiiö»

aber sind die droizackigeti I/tK-tissiioerc, Kiff. 7'i. üju kcn

25 cm lan^r, von Uru Kwiclipugeniut« mif Aliif-ka ).

Dieae Speere lind durch das ganze arktische Amorikiv

TOD Labrador bis Weat-VancouTer uiut Alunkik ver-

breitet und waren e« früher noch mehr'*'). Ihre Vorm
ist im allgcmeineD fibcrali ilio^clbc. An MDCm mehrere

Meterlangen Specrschaft.derüich meistens «n «einem Kopf-

anda brettaitig erweitert, ist zunächst am Kopfe eine

SpaatapitM aaa Knoekan angahracht. Wird Hau tut

dnaan Spear aia Lad» gaatodiaa. ao iat daa Anfholas

vnd Batgan anft Bia «dar mJb I^aad naA nleht aicher,

dann dar gaatoahaaa FSaok tidit aiak durah haftiga Ba-
wegnngen an befreian. «m ika in dm laiitw Fillen

gelingen wird, da dl« kleinen WidailiakeB dar Speer>

apilie einen grufaeren Fisch wie den Lachs nicht halten

knnnen, sie reiften ans dem weichen Fleisch ans. I>es-

hnlb hat innn in zwei scitlii hen linken der Speerspitze

zwei (icliiill'eii /um l-"entlmlten de» Ki»che8 ß«peben.

Ik'iiii Stechen des I isiches streichen diese !I;iken zu

beiden Seilen iini F'i'rhiinuch lierah, du ilire .uis Kennticr-

lluril L'elrrtl^'leli Sliele iVliertl . nich IllnO ZUerst

auBcinanderdrücken lassen, dann aber, sobald der Stöfs

beendet, der Fisch mit der Speerspitze im KQcken ge-

troffen ist, wieder zusammenziehen. Dadurch werden
die aus Knochen ^rofertip^en linken fest in die tlanken

daa Lachses eingedrückt, so dafs ein Kntrinnen nach

ifgand ainer Richtung nun nicht mehr möglich iat.

Wenn man bedenkt, dafs diese Erfiodaog bei den noch

jatat faat in der Steinaeit lebenden Eaknnoa ganacht ist,

. ao nrafa man ikram aiaahaaiaakan OeaakidaHaAektaDg
Milan. Ba sag aoek «rvRbnt oain, dab da« wo Eiaan

baiaita Btngaaf gaAiadon kat, dia aigaatUdio Spaai^

apitaa kanto miatana aaa Eiaan kargaotallt wird.

An Nvlka-Sond bei den MOtalath iat «in anderer

Dreiaaok'**) im Gebratich, Fig. 84. Dieaar kat dr^
sich gabelnde Holzzinken, von denen dio mittlara die

Iftngste ist. lUeso hat IctliKlich den Zweck . beim Anf-

etijr!<<'ti ii<'» S| re» ilie iijr ili ii lr; !i:i ^eiUiehen Zinken
ftufj^estellteii kijöcheriicd ] LirjiijiieHNiTit/.en liii ilerZeieh-

niiii^ turti,'elLifisen I vor lieaehäiiitruiii,' beim Aufatofsen

»iif den llikleii zu liewiiliren. hr wird an -1 bi» Ij m
langer Stange befestigt.

An die oben beschriebenen I^chsharpunen, Fig. 76,

ana Ai1itiiak*Anierika erinnert uns unwillkarlich ein

modemea, in Fig. 81 wiedergegebenes Fischeroigerät

Es ist eine eiserne Aalgafa«! ans dem Lübbe-See in der

Nenmark. Dia kia 20 em apraiianden beiden Soitan-

andan aind naek innen aUt Saknaidan vaiaakan. Dar
Spaar ataamt aafokliak an« dam 16. kia 18. Jakr-

Inndoit**^ aekaintair okart Bainaa Brkaltangaanatande
aaak, jOagar. Anek klar kakao wir swoi aaiÜidM Zin-

kan« walako aiakt na Slodnn dianon, aandom nur
I Spaar ao an Wtao, dab darStaahalkaken den

KM VII IVA, 42JJ. Jac.

KMVIl. IV .\. 4:i!':„ Jac.

"'J Im KMVB. eine ganze Beihe von ätiick«u ver-

iedsner Hackaalt, flaanilg, Ja«, a. B. IVA, «TS8. Bil-
ehols, Brltiaeh-OolnmUen.

'"I KMVB IVA. ilBS bin 21tD, faa.
' 'y Kii'.ui'.)^ der .j<:uiiicben ItakaTtl'AoaitallnBg, Ber-

lin U»«. 8. ti und U. M. B.

Fiaak tritt, und dieaea dann featankallan, ganan,

»(Flg. 76)

In tropiaekan nnd auktropiaakan LEndatn» da wo
Palmen da« harte ITolx fQr die Spitaan, darBaakoa daa
Torzfiglichsto Material fQr den leicht anf dem Waaaar
schwiriimeuilen Sclmft geben, öbersll du finden wir
einen ! iseim(ie«r , wie ihn Fig. S<l"'| zeif.'t, rr.ehrore in

Händel vereinigte spindelfiirinifje Ibilzi-j' t /> i,
,

^n wiihn-

lieb wehr hiirtes Paluienholz in einem lianilmssch.'ift.

Iiier nur einige Il^dege über ihr Vorkommen, ohne ihr

VcrbrcitnngBgebict damit auch nur annfthernd Viezeich-

net zu ba1)en, denn wir finden sie in Ost -Asien, gans
.Süd-.\Bien, malaiischem Archipel, in der ganzen SQdsee,

Süd Amerika.

Anf Ceram werden Fia«h«paera Olit Ö bis 20 Spitzen

Ton den .Strandalfurcn benatat, na am Ufer und auf

dan Klippanbinkan Fiacla la apaoran >**). A kakr,

FSiehspeere, aaa ainoa 9 kia 3 a kwgaa Baakaa mit
•iaem Krana ton ftnf kia aiaban an^
gabnnd«B«a «pHiaa Boliitaakiln, aind ii

Archipel «ekr gabrlnaUiek. - Darfcatr tvird am Baakaa
gefertigt, damit «r aiekt iintarrfnlan kann '*). Fiaek-

speere, Bambusschaft mit Tier hi« n«nn ITolzspitaen,

sind an der ganzen KAste von Kaiser-Wilhelm^land ge-

bräuchlich, in Kün«t«ntinh»fen „Uir" ^enarnit. Sic

werden mit der lland geworfen, die ganz ähnlichen,

aber viel kleinarw FlaApftilo mit daa Bagan ga-
»choHscn ' '").

lh>eh Zweck, (iebuui L^weiKe, Lalnlitit und a\ich

(leBchmack des lienitzers halten so groften Kinflufs

auf ein Gerät, dafs rie sogar die Form ändern.

So sehen wir denn auch neben den so Wliebten drei-

und mebrzBckigeu Fischgabeln und -Sperren auch den
Zweizack in Gebrauch, nnd zwar ist das Land der Pha-

raonen, da<i älte«te Kulturland, Ägypten, schon im Iksita

di««ea Gerfttaa. Ea kann naa aidit wandern, daf« hier

aeknn in dan lltaalan Zaitan dar Fiaekfang sehr baliebt

war, wann wir laaan, dafo dia Gowlaaar diaaa ahaaMla

ao gaaegaatan Landaa garadara vonFiiaheB wiaaallan.
Kein Wondarl Waran dock aila Badingnngan gagakan,

aaBantliek dan KD nnd adn« Makm»
kOebat nabrangareiohen fOr die Fiidte an

machen, denn hier that die Natur im grofsen Mafsstabe,

WU-! ;ril, r' sinnlenie TeLiliwiit im kleinen wimierholt, um
in :ia- \\ nsser aeiner Teiche ni'jglieh^t viel von den

kleinen Lebewesen zu brin|.'en, welclic j,'ersdo der jungen
Fi«clil>rut iil> Niilirun^' ilienen ur.i) Miuiit die Ilftupl-

grundlage lilr 'ii ii I i.-i hn ichtum der (i,'» ii.--('r bietet,

nämlich dm zeilweise Iruckcnlegeu der Kischgründo.

Hier ent.itehen dann znn&ohst niedere Pflanzen . dann
höhere und es findet eine erstaunliche Vermehrnne der
fQr die jungen Fische nötigen Insektenwelt slslt. Uliar'

flutet dann da» Wasser diese Land.strecken wieder, «O
ist der Tisch für die jungen Fische aufs be«t« ged««kt.

Und wo Tiela junge Fiaoha ilm Nahrang finden, da
wird M natttrliidi anek viala gröbora, bi^railar^Ffaaha

geban. Ea iat awaiMloa, dab daa Waaaar daa 119 nnd
seiner Nebangowliaar kai dan aQ^kiUak wiadarkakran-
den übersekwaaaongaa ana dan aaUagandon Oelknden
ganz ungehaara Mangan Torattgliakar Flaehnahning in

sich aufnahmen. Akar niebt nnr in den Flüssen wurde
der Fischfang eifrig betrieben, wie wir ans schriftlichen

'''J KMVB. In vielen Beispielen aus Asien, SAdae«,
Süd-Amerika.

") Rapltüa Mmla«^ OlNr Oaram and laina
Verh. <l- Iterl. AiKhr <!<* 1877. 8. IIS.

"•) Dr. (1. KinKih, Hrriihrungsn I. 8. 108.

Dr. O. Finsob, £rlaltnwg«n II, 8. 5ü (ivu).
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uiul liildliclien ("berlicfenineon »isEcn, Bondsrn auch in

Seen und Teichen. NaiueiitHob liebten es Vornehme, an

ihren Teichen zu «ittcn und l i-ihf zu spv<r('ii. Sie

Wdienten »ich dazu imik'h ri.-ih.-ji.-.'if- v...:i rtwa

3 m Länge, dur mit zwei liiti^'cn Spitzen mit hingen

Widerbaken bewehrt war. Audi in Europ» ist die

«wwriiikige Fischgabel sicher achou seit den Ältesten

ZatlMI im Gebrauch gewesen , denn schon in den Pfahl-

bmiten und tonsiigen Ansiedelung«- und Fi»chereistiltten

der Stoinieit finden wir aus Knochen gefertigte I-'iscb-

pMfqpitiaavMFig. 78>'*J,20ouluig, diranAnwoidiiiiig

uw dw BodHaHi wwiriBkigwiFhdwwwwdwüiMMiot,

Fig. 77, von dto« lidi via!* Baiipid* m all« «Umo-
ilMlad«, Uhran. DiMtKaoalMiMpitami

. vir tSM aw «MDratoaUaad. mdani «m dan
StainMit-Fniidatalleii d«a gManrtan aMgen Enrapas,

•ueh aus Hühlenansiedelungen der Steinzeit "^). Auch
bis in die neuere und neueste Zeit sind sie in F.urop«

noch im Gebrauch, fni'.ich d:uin uun Metnil, namentlich

Ei«eH, Wir erwubntcii vi/rhcr sclion doii »ihr »Ken
eisernen /.weizaL-k, Fi^f.tJ^' 'l, L'_" j cm Liiip, widcher

BUS dem Grunde des rimtten-Seea gciiicbt w.ird Auch
der gewaltige Zwcizuck, Fig. TS '

' ), ">(i ein lau^. ist

echt ungarisch und in seinem ileimatlande weit ver-

breitet. Za ihm gehört zum Aufholen des gespeerten

Fisches noch eine HauAngel, die wir mit den undorn
Angeln kennen lernen werden. Bemerkenswert ist,

dafa bai diesen beiden nngarischon Fischgabeln, wie

M einem ungariaehen Dreisack, die Wider-

mh atalwB. Bei dar Uaafatgabelt

Fig. 75 "Ot VMi N«DW«dal, Maoaiuk, waleba

BwiaahaB dao Spilian lOam Imfti tho nur Ar gtMäara
Fiaeha liaatlaunt iat, atehaa dia WidailialBao nach iiman,

ebenso bei der Ton der Insel TaniBbar in Malaiiechen

Archipel stammenden eisernen Fieehgabel, Fig. 74"^),

27 cm lang, welche nn jeder Spitze zwei Widerhaken hat.

Wir haben oben «rhon gesehen, d.ifs sueh die F.«-

kimos zweiapitzige FiBi:hB[>eere bcuutzcr. iFig. 771. Diese

stehen indessen unter den Nulurvidkern darin nicht

allein, denn auch bei den Yaroamadi am I'uns un>l

anderen Völkeratämmen SQd*merikaa sind derartige

SpaarapitMB Tarimitat *)» «baBao «raiiiBUga FÜaeh-

"') Eniian, A., Ägypten nntt Sgyiiüaelini Leben im Alter-
nun. TiibingKn IRf.V I, 8. Sit.

Keller, Pfnblbiiu-Beriolit«. KaUlog desPrüms-
KüniK'lierg i. Pr. Grewingk, Ma<liien, Milssen: Btsinsait

Die UreiDwotaner Bkandiaariens. Uambunt ia?8.

**) Hennann, Fig. 10.

"») Herrimnn, Tig. 15.

"*) KataUv' iIt deutsclieu Fischtrel -

i

8. 22 und M. 1'. >I. IV, JS-:!.

'•') KMVB. IC, -i7 4:i9. (;««mm.lt 1894.

Kbrsoreicb, V., in VerOffeulUcbunKea daaKMTB. ]«•!.

& M.

IB94I.

gabeln mit nach innen gestellten Widerhaken auf .Neu-

seeland und auch anderwiirt.i in der Sftilxee.

!• ig. SU zeigt nn."- f inen eisernen Zweizack von

den westlichen Münding ^ in Weftafrika , welcher, wie

der ebendaher stauimcnde Oreizack, Vif^. HU, in Speer-

spitzen ohne Widerhaken autdäuft.

Den Fischgabeln der westlichen Mandingo sehr itlin-

lich, ja wia Nachbildungen deroellien Aussehend, sind

die Zweispitze, Fig. 86, von den unter portugiesiscbar

Uerrschaft stehenden Bisaagos-Inseln an der Westkflsla

AMIua'«*}. Di« Oabal selbst ist aoa rOtlioham barten

H«bi alt daa TafWadangsbltgel und dem ZapEni ana

ainam SMdk gaaciuiiUt Daa oben Ebda das SdiaftM
lutgiabt aiiM Httlaa vm HaaaiagUaah, dia mb «ibifaB

Baad« nolw ÜMiBg-SofaiilgalB fatoanagalt iat

Elwaa nnlarbalb dtaaer Ifeaainghfllaa aiod wiadaram
sechs SofaDfigcl eingeschlagen. Auch der einspitaiga

Speer Ton derselben ("»rtlichkeit, Fig. 87'"), seigt die-

selbe lUattfurni.

Während bunst alle Zweispitz - Fischgabeln gleich-

lange Zinken haben, zogen es die Dilchula Indianer an

der Küste Ton liritisch-Columbicn vi.ir, ihrer I.ailm-

liarpune zwei uuj^leich lange Spit/.en zu j;!d)i-n, wie l'ig.

H8 >*') seigt. Die bölserneo Zinken sind Torn mit

KnocbaBapMaaa bawdurt Dar fksbaft iat 8 bia 4
lang.

Eine .\nzahl besonders interessanter Ln ii-g.iliuln

mit zwei fodcniden, mit Knochenbaken venehenen Backen,

•Isa sehr ftbolicb dem in Fig. 76 dargestellten Dreizack,

doeb obne dan mittlaraB Stacbal, bi^fgt daa kfinjdlieba

MBaaBa MrTSlkarknada iB BarliB>«>. Si« imd «gnt-
lieh Bicbt ala B^eare, wobb aaa j» dia Gabal Vif. 7S
dar Spitaaa «egan noeh taabacn nsolk, amaibaB,
sondern gewiasermafsen als Zangea tum FaBgai dar
Fische, Fig. 89. Denn (man denke sich in Figur 79
die beiden Backen nnter Fortfall des Mittulstachels

näher gerQckt, so bat man ein genaues Dild derselben)

C« fohlt ihnen ji de S]dtze nach vorn. Es ist also nicht

möglich, damit zu atechcn, der Fisch wird, nachdem die

Zange von olien üIkt ihn ^'estiifMiMi ihin l; beiden

KncR'honliaki n am Ilaiieli gefaist. Itiese 1 ifchznngcn,

Wi'im wir j.ie so nennen wollen, stauinieu vom Nutka-

und ('la_voi|u.'itli-Suiid und vom Kii«ko(iuim an der

Nurdwestkäatc Amerikas. Diese Zangen, ohne den meh-
rere Meter langen Stab, sind 32 bia 44 om inng. Di«

bOlaamen, schilfblatlartigen Backen sind mit knöchernen,

aneb wnU nüt «isamaii Ualtan bawebrU

KMVn. IIIC, Ö4-.1.

KMVli. III (.', 5470.

'•'I K.MVII. III C, S17I,
'") KlIVH. IVA Ii 7 .Ii.

"I KMVB. IVA, 2 Iii und «ödere.
KMVB. IVA, «M.

Meae Forschan^^en am
Villi Hrix

Den Oberlauf des Kongo hatten in den lel/ten .laliren

Mohun und llinde aufwärts von Njangwe bis zur Mün-
dung des Lukuga , Dcicoramune und Briart bis Ankolo

aiibnabt; vom Quellgebiet des l.uulalm waren Uia,

FVanqni und Cornet abwärts darch da« ßereioh der
vielen S«<:bcckcn bis zum Einflufsdes l^ivoi vorgedmngaa

(

frObare Expeditionen battan dan Lnapula vom Dangweolo-
aaa bis anBi Anstritt «na daa Hoaroaee und bis sur

FlnÜMBg* Kwiknni (8* aOdl. Bt.) tarfalgi Ea war
ftbar allini Zweifel leetgeatdlt wordaa, dafa niebt dar

Loalaba ond Luapala.
Fiii-stor.

Lniipula, wie man ehemals angenommen, Mindern der

I. na lab« der Quellfiul's des Kongo «ei. E.'< blieben nur

zwei Strecken unbekannt, die Strecke des Lualaba von

Ankolo bis zum Lovoi und Kiss^ilcsee (etwa 200 km)
und die Strecke des I.uapul« von Ankolo bis anr Flufa*

enge von Kvrikuru (etwa 2li0 km).

Baid« Straekao hat dar bal^|iaebaLaBtaant Braaaevr
in dar BWBÜaB BUfta dea vongaB Jahraa arfbracfat. Er

I

Tarlieb aa I. Jmd 1896 dia SUtion Lofoi in Kataag»

I
(Ostlieb TOB BMakaia), arraiahta dan 140 a breiten nnd
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Brix PArit«r: Nene Fonehnii|r«ii am LmaUb» und L««|kttl«.

8,25 m tiefen Lualalia bei Slihiuilou, tu ».•Irlifi* (ji/K'^ii'l

I.e Miiriiifl 1^-91 den Fluf» nheiHrliiitToii luiU.' 15'

ü(]l. Br.l, und Turfiilgle von hier um rcclitori IMVr den

likuf den StromcH.

Da er in der trockenen Jahreszeit rei«t« , konnte er

die nordwirt« Tcrluufende Seenreihe in ihrer I^ge au

einander und in ihrer Ausdehnung gut erkennen. Er

fand bis zur Mündung des Luvui den Kaj'bayba-,

Kabwa-i Kkbala-, Upamba-, KApoad>-, den Matsnd*-
m d«i TonSVMiqiii «ntdaelitankaaBMa

Wie der Lu.i1h1i;i, xw-üntit »ich der I.uapula eben-

falls durch das Mitumlm^'cbiru'e. nml zwar iinoh seinem

Austritt »ufl dem Mütrosee; es ist das eine Ton Flufs-

achncllcn häufig unt<.'rbrochcnu Streike Ton 250 kiu

I^nge. Nach dem 20 u liolien Wusüerfall von Konke
breitot er »icb auf einer inaelreiehen Strecke von 15 km
betrichtlieh aus. Wilde, ateil aofragende Bergsüge be-

gleiten Deine Lüufe bis 7* SO' aDdL Br. Dm OtflUk dar

430 km Ungen Stracke Ixirtgt «tw» 876 a.
OhnaZwiiM mr in dan aidiivattniriteUhfleiidM

nun dar KaybiyllK and Kaponda aU mn liinzu {vergl.

Globn« 1893. LXIV, S. 880). Zwischen dem LoToiÜuf»

und Ankolo fand nun Brasseur noch drei weitere Seen,

den I^ubambo- und Kalombaitee am rechten Ufer und
den I'utobwe Pool, letzterer eigentlich nur eine geriDge

ErwatteruDg de« Flufsbett«». Die Strecke zwischen

Sbimaloa nnd Ankolo (4(I0 km) int «chifTbar-, xie i»t

lanft geneigt (von 650 m auf 520 m a. d. M.). Daa
Mitnmbagebirge auf der rechten, und HOgalketten auf

dar Uukaa Seite aeUieläen da« dieht baTfllkerta uad
raiah aBgahaata Thal daa Laalaba aieaüidi mg eia. la

dieaaa GegaadMi aaBnaa dia EbigalMMiian dao Baapt-
atrom aom Kanoloada.

geologi.Hchen Perinl«- dif p.inze I.aridscbaft ürua
zwiKclien Ankolo und dem MiUunbagibiigc von einem

einzigen griffen See — detn K,:iiiu;lniuioMco — br-derkt.

deaaen Llierrente in der vorhandenen Seenreiho (zur

Begenseit ut>ch heutzutage mannigfach miteinander

verbanden) deutlich erkennbar »ind. Die Wn«!>er des

Lualaba nnd Laapola stauten sich dazumal an einer

Barriere nflrdlieh tod Ankolo, bis sie endlich dnrch-

broelian ward«. Dieee iirspr&ngliebe Barrioro bat Maihan

«atdedEt, afirdlieb dar MKadaag dea Lakaga vatar

fi* lO* aOdL Br. aad aaoata er aie daa EenaaUior (Ptarta
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9M Dw Waldbaitao^ t. •Vett-Anilrali«*.

Der Walilhc««! and von We -«f AHr<trnlii'n.

üioe finKttlicndere Uantcllanti über dcu Waldbcaund von

WH(>AMtraiica, iNificlMi «IwMn bUUog vwhklialtaiUiiiR

WeiigM and VniiaaBmi iMkaont gvwordcn , Klebt un* ein«

vtfla|rt erschienene Arb#it ,B«;|K>rt on thi* Kiir*»!« f>r Wi'mci n

AwtiaUa, Iheir Descripüon, üiilizatioii. «ml |ir.i|.ci'-i'
I tiinire

Man«([eni«tit, by J. Kclnie- Brown, F. L. H , CoD»i.rvaU>r of

KurrnU fiir Wmterti Auulrmliii' (Perth, by aathority 18(>i>l.

DnnActi Ix'üitzt Went-Auniriilien einen Hehr antehnlicben Wald-
beiUnd und ein« K<mIic wertvoller HuUhölter. All hkupt-

rteUichst« WnMbüuinp wcnlen 35 verMhieilene Arten herkM-
gahoben. von denen aber kf-iiicr in iiiiüi'ri'r Zone vertreten

tat. Die grüfate Zahl ilavou 'ritfillt »uf lUniilyiitunarlen.

wdeh« ja an lich fiir daa geaanile Auatralien auob in

MWtor Uniie mit in Frage kommen; daiMbn teAn ri«k4>on
Arten Ton BankaU, Caiuarina, Aca«ia, BaMilIiata tta. In

enler Lini« dar Jarra (Eucalyptu* marcliimte) fBr die

Weatanatraliiebaa Wftlder von Beaeatuii|r ; er lai niaU nur
Orr am nn'ijtpn vrrtrpt<>no Haiun, «nri<lrm «benan auch der

lunli ui-Ntiii.'e Nul/Li;u-kv';i ^i i'i;.'7ci liiLi-ttte. In leu bi-»-

seren üealäudeu i;rreiclil der Jarr<i eiiio Hobe von 3Ü bia :ie m,
dar gata aad tala Stanm bat «iaan Durehaoaaaar von i

bb I*/, m nnd irt M« an IS n awalgft^t ; fBr die

wi-ni(ri*r (futen Rt-nliin«!« verringern sich diese DimT^ii'ni r,

allt'nlin^n mii ctwiix. In fünfzii^ -I.ihrt'ii t-rreichendie ^^fHiui^-

ilwÄ tliircliKrhnittlich eine Ktärke vun '/, bia '/^ m uirl

«iiiil dann «t-hoii tiutEbar und aiir.h fiir die Schneidemühlen
geeignet. Daa Holz ist r6tlicb. lUfit sich fnt bearbeiten und
leicht polieren; <a wird bei Baaten in jeder Weise verwendet;
daneben findet ei aber aueb b«i Tischlerarbeiten Verwendane
und eiidlli-h eignet e« »Ich von allen heiniisrlieii Hijizi-rn am
be»tcii zur V. rkohlunff. Nelien dem lftrra ij.iiimt 'iie zwi i(<>

Stelle der Kiirri lKu< aly|Mu> diveraicotor) eju, der sich einmal

dareh seine Gr5fa« — er ist der bOebate unter daa Manien
Weat-Aiutnilisiia— und sodann anch durch seiBa ifibllne and
etet^ate Fona aanaichDet. Im Purrbsi-hnitt haben wir hier

Bcbo« eiaa Wthm von AO m mv\ ein>- Btirke von \'/, ra

im Durchmesser, sowie .Irt bis 4'i Meter bi« zum emli-n Zwel(;-

!»n».Ht7. Der Baum wKcbsl ungemein rasch, umn l.;inn seliun

in 30 bis 40 Jahren baubare Beshlnde erzielen. Das
Holg iat gMahMla rtHUah md dam Jambals aa Mnlich,
daft.aa mr lahwar davon au tmUraebcIdaB lit. Bi wird in

aiAuitnreiebsrer Weise >ur BlmTsenpfliisleruni; au^gefühii.

AvÄtraam sind als erstlilas'iiie Nutrlu.lzer, »eUbe gleicber-

wviie stärker vertreten sind, nrah Tuari (Kucai.vplus gom-
pboeephala) und Santelholz (Santjilum i yi;noruni) zu nennen.

Die Hauptwaldnngen von Westanstralien lieiten in dem
aldwaatlidien Teile der Kolonie. Die banbari-n llesUinde,

welebe sehoo jetzt eine volle Verwertang tulassen , werden
allein auf Ober <4 Millingen Hektar (reschlitzt uml niirdrn

naab ainer tnüfKiieir. Taxr- einen \\ ert v»ii etu :t 4.'i'i'i Mil

lionen Mark retirä»«nti<Ten. Not^li bis vor nicht langer Zeit

wurden die Waldongen im wesentlichen nur als ein Hiniler

nis für die Ansiedelung, welch» mit der Bodunfc; lit^jinueu

mufste, angeseben nnd hatten infolgeilesMin »n siih aueb
keinen Pn is. Darin ist aber jetzt doch eine brachteniwerta
Wendung einu-etreteu und din W.ildunjj als s<ileli« hat ihre

enlaprecbeml" lii wertunu «Tbalien. Biin» miiblen sind in

KTCraererZabl atiKelegt und die ledigliob sich mit derUoUcung
bafcawnda Indnitria bawUlftigt anr U» aatam ain Tanonal
rm ttbar SOOO KSpfcn; dar Wart daa im Jahra tm ga-

achlagenen Holzes wird auf 6 Hillionen Mnrk ani;ei;eb«n,

•bar man rechnet darauf, dafs liei der Curtiliiuer 4er .iet?ii>en

SntwiekelBDg bia inm £nda dai Jabrbvndarts das Vier- oder

nnflkaha amiabt wardan iriid. Vr. Z.

Der Ackprba« d«r Hen-Oaladonier.

Anfser Bananen, deren Früchte eine ^lorxe Holle in der
Bmibroag der Kanakan apielan, Zuckerrohr, Maniok und
KokoanaMm rind aa baatadtn y»ai- nad 9»ri»w«r*altt,

Ttm deren Oadeibeu daa Wohl und Wehe der Nea-Caledoniar
abh.^ngt. Bia baban daahalb, wie Olaumont in I/AntbiD*
pala«;ie (1897, 8. 41 Ui SO) berichtet, grofiartlre, kBnit-
liche Terrassen und Bewässerungsanlagen ee-

schaffon, dir nll« Achtung verdienen. Mau kultiviert

drei Arien der Yamwurzel: l>lo«i-orea sativa, D. aculeata

unJD.alata. Die allein efshare Knulle variiert in der Farbe
'.Dil weifs und violet bis schwarz. Du sie bei einer LHnge
von o,TS m nacb antan zu dicker wird , ist das Ausgraben
der Wnnala, dia 15 bia SO kn tebwer werden, achwierin.

Bie «nibaltaa Iw XaslatMat ti* StlriMb Dia weitaan Tam^

Stärke.

Man wühlt zum Pflanzen Felder, die mindestenf flkaf

Jahie lang brach gelegen ha1>eD, schUlgt daa darauf «bA-
sende Kraut nieder und verbrennt es. Bs ist diel die einzige

Diingung. die der Boden erhült. Die Männer brechen darauf
ilen H.>!t-n mit langen, luuetpitzten und im Feuer gehürtelen

I
6i.i 1,111 h'n zu einer liefe von i m um. ein» »chwer» und

j

langwierige Arbeit. Man baut die Yamwunal aowohl in

dar n«M )• «aab m den AbUngan dar Hflgal nad Bai|ab

Bs wardan aa den AbbKagen tah an einer HObe von WO m
klein« halbkreisßrmige Bnschangen angelegt, uetwn- und
untereinander. Auf jnlem dieser unziibligeu kleinen l'la-

teaus wird in dfr Mitte Hie Krtle etwas erhrdit und <lurin ein

hdii k emeü Yam pepflunzt. Später stwlit man nebe» jeden

SleckiiiiK eine langv Stange, an welcher die Ititnke sich in

die Hübe winden kann. IHa kleinen Plateaus haben den
einzigen Zweck, zn verbttten, dafs bei Regengüssen daa
WasKT an den Im Winkel von 10 bn t i" abfallenden Ab-
hüngen liir Krile mit il^ii IM'itnzliM^eii lierunf ei-spült. Beim
Aobiin in der Kbrne wcrilrn statt der halbkreisAtmigen
Plateaus kreisförmige Hügel errichtet , in derM Mltla nun
die Yamwurzel pflanzt , um sie so besser vor Überscbwe»-

I mnngsgefahr acb&tien zu kOnnan. Beim Fllaazeu di-« Yama
bestreicben die Men-Caledooier jeden Btüek, bevor es der
Erde anvertraut wird, mit einem Mabo* (d. b. der,

;
welcher Yaui erzeugt) genannten Stein, der rund und an
einer Seite abgeplattet 25 bis SA am lang ist. Tor der £mte
baAMgen die Kamtaa van M elMt wmäliamaii liaaliai ilain.

dar von einem allen I«prskTaakta wm Btamme der Tatt
beiwahrt wird. Männer, deren Frauen schwanger sind,

dürfen den Stein nicht sehen, sonst haben sie ein« schlechte

Yaniemte, Aueb andere featlicbe Oebräuoba geben der
Ernte und dan OamiA dar eiilH Miefaan Tnnn Jadar Inta
voraus.

Die Kultur des Taro (.\runi i >rt.l> iiiiiin
:
ejfril it

viel mehr .Arbeit, da grofsartige tlew.iitH-ruu)rtanlagen für

da« Oedeihen der Pflanze erfimleriu-h sind. Die groCien,

weifsen, runden Wurzeln enthalten eilXie« Bestandli^a, die

iicli indes durch Tmckiwn, Kochen oiler R6sten verliereB4

.\u> h die BIfttter sind geniefsbar. Auch der Taro wird la

der Klyne und an AWiAngen pepflanzt, hat aber viel Wasser
iiutig. An Stellen, v.o sich auf Plateau» Wasserläuf» be-

Huden, werden diese durch Abdämmung geetaut nnd dnsu
beanUtt gmlka Miadm», Ma lOO km Anadabnaag,m bewtiiira.

Man niirt daa Iraner dnreb I bto 1 m breite fladteOrDbea,
in denen ein Kliefsen des Wassers kaum tiemerkbar ist, und
pflanzt den Tarn in diese bewisserte Orätien hinein. Knl-

weder fährt man den Grn1>en in SpIralHirm oder in folgender

^' "-
'iiimiiiiiiiin

1115 \Vn-.«-r ;.j : !
; A e;:i UM'l fiel Ii «ieiler au«, »uf

den erhöhten /WMi iienfi litern wenlen Zuckerrohr und andere
NatipAanzen angepflanzt, so dafs jeder Baum ausgeauM iaL

Leider sind die Tarogttrten die Brutetitlen unzihliger Ilee*

quiloa. Da man in Neu Caledonien sehr viele alte, jetzt nicht

gebrauchte Anlagen dieser Art flndet, ist die Annahme be-

rechtigt, deA dai Laad einit viel mebr bevölkert gewesen
aetn molk ala jetzt.

AoB allen Erdteilen.
Abdnuk aar alt Qaiiliaiaiilis gwiaUit

— Daa entsühnende Bad im Habamakan-Telcbe,
welches nur all« zuiHf .litlire einmal wirksam ist und nach
der Altbiblinii^ von ilen l'hnt..iira;.lien \\ iel»e u. Klein In

lladru« a u' J.iM liargestelli i>.i . : ,,t-. ..m 17. l ebruiir

dieses Jahres eine ungeheure Pilgerscliar nach der alten

I Stadt Kombakonnm biagczoi^n. Zu diei-eni Bnde wini hei-

liges GangeiwaMer verwendet. »eKrh. - ii-ou der ^troiMeu Ent-
I feiuung dorthin in den Teich gebrach« wird. Der Uangea ist

y.\ Ulf. lern Haupte Bivas eutfprungen und durchflnfs Himntel,

; Krd« und Unterwelt, wer an seinen Ufern stirbt, oder vor
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Mineiu Tode vun aelneiu W&sser txinkt. iat des ParadivMa lieber.

Am iHwiim Orand* trifti nuui fltwbende za ilim undw
MBdat Mitt WHMr weithin.

Da in die**»m Julirt* Huniferftiot urnl rV)ti <1itt Bevölkerung
IiiilienH in WBOtidf'r«' AMr:*v'"T'^ wrw.-zX uinl liie llt'ilxbedürf-

oixi>e fiib dadurch ge'-ttigtrt liati-T; bo wurdf »ucti da« reli-

giöse Fe«! Hftliamakan am 17. Februar in der beiliueo Stmdt
Koiubakotiuui mit l>eeoi>der«r Pracht und unter beaoDderi
grorninn l'ilgRrzudrange Kefeiert.

Die 8t«dt Komlwkonum , deren Käme .Mündung dai

Vr'aaierkru^ec* l'odeu'H, lii gt in einer fruehilniren Kl>eiie de§

Kaverj- I)elta» im Uimrilit TamUchor di r l'r;mi|i nluchafl

Madraa, uichl wvu von der Küste. Nach d«m letzten C'eaiua

iMtte «d« b* äO'.i KinwokMT» dwonlw U DM HiadaiL ffi«

w»r fröfaer Uaupuiadt <e* Tieholareichei and fllt hnit«

Doch Bit einer der heiligsten Orte der |{anzen PrIUideutachaft

Madras, tim iet der Hitx der liehten Hindugelehrramkeit und
wird wie eine einheiroisrhe l'niverailiit angesehen. /.Hliln-icli

slud die Tciiii^iel und heiligen Teiche und unter ilii « n ii.t

einer, der la der Abhildung dargestellt ist, der sieb dadurch
ftwniolHM^ im jaden wwtUtm Jakiw Mio Wmmt •in«

M «MthMiide Kraft («wlintt 4*lk atai Bad dvia alle BAndaB
VaA Mtpttlichen Lridm v»D dan Banntzer WKKniinnit. Dazu
•bar ist es n^lig, dafa it an dam batreirenmi TaKf, di-rdii :«-

IMI Buf den K. Kobrimr fiel, mit (S*ng>-»«-i««T giifällt bczw.
vamischi uirit, N'i ht nur huh i!eii l'>'ii;<:'t<)'Hrten Städten

«la Hadnu, Tnui(|Uebar, Muyaveram, aouderu aus grober
Fama HWwiia dia Pilftwr m JM* oder melstafla mit dar
BaMbaliB liaiM, «aleSa dia Tawenda kaom finrttebsfiw

konnte. Man rechnet, daf« dieainal Ü1>er 300OOO IMIgtr Ba
dem einen Tage %'friwiiiniclt waren, waa doih weit ba-
deutender iat, aU die Million Pilger, welche über mdnara
Monate verieitt zum heiligen Bock bbcIi Trier «all-
fahrtelen. Wie achou bemerkt, war es die PastAirebt, dia
dirainal den Krofx-n Andrang bewirkte. Orofse PrOMSsioneB
<lurchzug«n Kombakonom , die reinigend* OarciBOni« d«a
MaliRinnS- iin f:iDd 'latt nml all" die :i(H>iMN> atiiraten »ich

nach uij'l jkii-Ij
, uu l V'Lr h.» Miu.friiin-lit in den trüben,

mit altem uiuf{liciieu bchujulx dieser Meoachenmenge Teruo-
reinigtea Teiob. Siu:h dem Verlaaaea deetolben folgta allardlBfi

aln wirklich den K&rper reinigendes Bad Im KaveryAuiaa.

— Din zweite Erklimnjunu lU-r .\ cnncagnBspiti*
iat von lifni Or-nlugpn d«!- Fitz(4#'r«ldiM;iirn Mxpeditiim, Vinc«,
BU»i;> fiihrt wonli'n. l>i" eratc Eratci^nni; iK» (ii|jfi :» luitti-,

wie gemeldet, Fitsgeralds Führer, der Schweizer Zurbriggcn,

am lt. Jaawr aa^iefUirt. Am 13. Febmar bagnaa VInae
TOB dem etwa II 000 eagfL Fafli belegenen Lager Btu den
zweiten An»(ir|p;. Kr erreichte die 'JtO'iO Kufs hohe Spitze

im Wrlatif von ni'un Stundi'n. war aber ^;eiiöti^t, nii-li alle

4 o^l^^r ',1 m iniiiDttMilani; nifb r/iil^^-^rn , um fr3i»rhrn Atlirrn

zu »ch'tpfen. Iit-r «i; b l l-'H Ac .tn-ajua ist Miliit; tlFicli und
hat eiueu L'mlaug von 60 Quadratmeter. Der ütille Ocean
araaUen von der aagolMMiiaii Hohe aus wie ein Teieh nnd
am Abend , als di« Cmma im VattaB schien , wie ein nnge-
benrea Feuer I>er AconraifU» |x>rphyrili»i b ,

Vin»'» bat
seine üeologie naher »ru liort. Kxpwlition Kii7^;i-rnl I "ili

noch dia beiden hohen Berge Tupnngato und Hercedariu in

dar Vrovins OoqaiBto «imgiB*,

— AngaboraBB, arcIngllBk« StiMBte äaA mIm»
wiadeiliolt bei oitBaiBtlacbenTdlkerBbeobaelitetwardeB,
an dalk man sie wohl za den Bassenmerkmalen rechneu kann,
nr die Japaner haben die deutaohen dort anaasaiüen For-

aoher da« Material belicebracht ; jetzt lenkt, di r franzi'KlM'he

Arzt Dr. Malinrii-n, wclchrr >:['T (ii')«antlf-*' unft in Peking zu-

geteilt iat, die Aufmerksamkeit auf dieae Mate bei neu-
Mbotaaea Chinaimi (BnlL soo. d'Anttaroiiolagia ItM, B. &'i4).r hatte genug OaBeceaheil, sehr junge ohineilaBfie Kinder,
namentlich bei Impfuniten, zu «eben und war Qbemiaclit,
dal« ein ^rof««r Prozentaatz ders«TllM!n am Kücken und tJp-

mi(%r mit eige-ntnuilirben dunklen I''lec».cn ver«hen war,
Kur etwa .^ Pmz, der von itim heoltacbtclen Kinder bia zu
cwei Jahren beasfaen diese Flecken) letztere beginnen mit
dem eieitaa Lebeaqahre an Tanehwinden aad bei xehn- oder
awalQihrigeB Chinesen Mndet man sie kanm noch. I>ie

Farbe der He^'ken i»l von einem !i-ii>bten (Iran , anrb Hin«
bis8ebwnrz, ausj;i'-*jjnK'i.r rii-r Im-i S'i-riir.-i. .ri-non ala Wi zwei-

nnd dre^iihrigen tiindern; die Fortn ist wechMlnd, meial
abgerondet, tue GriUke wechselt von der einea ^'O Oentime-
stSckes bia zu der von Handflüchengröfae und dartiber. Mit
lonebmeodem Alter mindert sieb der Uiufaiig der Male, Ixi«

sie ganz versehwinden. IHe Flecken atelirn nicht erhaben
Ober der Haut hervor, rneiat i'r«rhi-inen »ii> am Grunde der
Bückenfiirt'h'' nnd am ricbicn LL huis Vielleicht aind dieae

vorübergehenden Flecken als Baaaenmerkmale der Oatasiaten

I aufzufassen, da sie auch, wie schon liervorKehoben , bei den

I
neugeborenen Japanern Torkommi-n. wie dieses Bälz,

I Koganei u. A. featgvsleUt haben. Uri di-n Ainos aollen sie,

nach Dr. A. Bloch, tVhleii Iiai:f^;er; «iiil «ie »iederuni bei

den SUkmmcu im Iui.lHj d'-.i l'Uü.|i[iiüfu bvjbHchtel worden.
£a achetat damit Ihre weite Verbreitung über Uauaien tet-

geetallt.

— Dl« gchlffbarkalt daa obaraa Xakeif 99 Inga
die Franaoaen la BintartodiaB Aates Pttik cafttlM Imb«, eo»
InnK» Iwatebeii auch die Klagen über den tugeberdigeo
und arbw<'r bi-fabrbaren Mekong, der seine Waaeermaseen
Bchier nutzlos in den Ctcriin ai bmiet, da er bereit« hart ober-

halb des Delta» durch vjiil' Kil i- .un h'.riu;iiiiliiifil!!ii uiilitli-

aam abgesperrt wird. Zwar haben aich diese liiodeniiase bei

gaaBmnr DMataoalnag nm Tiil ala wanam ai a imauj

selbst Ib dan gefBrebtaiaD Katamlitan von Koog ward« ein
l'af« i'ntileckt, der angeblich fünf Monate im Jahre eine

linuii h rvei liimiiiiig mit Um ob<'ren. 40" km weit scbiö'baren

Btromabechnitt ermöglicht. (Vergl. Ulobua, Bd. til, beite

132 bia 136 mit Kart«.) Allein waa geachiehl während der
Qhrigcn sieben Munal« dea Jahrea, zuinnl wenn aich der
Personen- and Warenverkehr mit der zunehmenden Aoa-
breitting dea franzöaischen Einflusses entsprechend verradiitf
Auf diese Fra|4e feblt liinbtT eine l*frie.ljgeiide Antwort,
denn uiit |.ji-t-n V er.-iii.^r'J'.tfii , ^>i' j^*iMii(i-.'/u liH.sLre-btfjiÄclieu

VorfttolHeu durcii düi ScbiieUengcbiet iitl tnxU läugat keine
wirkliche Fahntrafae eröffnet l

Die Franzosen trachten indes acboo weiter hinaus. Sie

woUao haata aoch den in Rngthiler eingebetteten Teil dea
Mekong von Lnaag Prabang bis Xieng-hong, der letzien auf
nnaerer Karte von 1H92 verzeiibneieu Stadt, fast unter
SS* nSrdl. Br.. für ihre Ihiiaj lrr eisi ljüi-rstu. V.njabre
iat der Scbiflaleutoant biuiun Ivergl. lii vue dipiuiuatiqu« et

eotaniBle, B4. L Kr. 1. & Mit) in d«r Tbat mH dem K»<
BOoenboot «La Grandttn* tob Laang Prabang naeh Taug-ho
(ungefUbr '.'oVi° n<)rdl. Br.) vorgedrungen, wohin sonst aar
die leichten Fahrzeuge der Elugeboreneu zum Zweck dea
Salz- und OpiumbauileU zu gi-bingeii pllegten. Bei Tang ho
beftudel »ich .-in f. iiihr lii r W ««. rlii 1 1 ,

il<T ;,ra< I; l irrli

Seitenarme zu umgehen aein niul'ai denn der Nacliiui^i-r

SiaMBS, HohiffsflUinijsbHBaeran, bat dieFiUaSbcrscbriUen
nnd ist bis Pnleo, btaleliangaweisc Ms (Kap) Xieng-Lap
biuaufgedamiifi und bat dergestalt die* biahar noch uner-
fomchtc Htrotti'ti-.ck »rsL-bl isneu. AUerdinga war die Fahrt

1 »i-hr Bchwierig; aie wird »ich sogar — wie ein i'ranzäaischer

Bericht aelber zugesteht — nur .unter gewiuen Cmaländeu*
wiederholen Usaen. Kin solcher Weg ist aber Itein Uandels-
weg! Der Verkehr der einheimiacbea Firogaa beginnt etat
weiter nördlich von Xieng-Kok in der Bicbtang anf XlaBff*

1 I.a|i nnd vielb'irbt n<-'b lieber tbalauf. Ja die FranxoiaB
botT- r, XitiiK bum; zu Suliülc zu erreichen. Wenn diaia

i Krafiatucke vorläulig keinen praktiictien Nutzen haben, ao

I
varajtricbt man sieb doch allerlei politische Vorteile von dem

I Erscheinen französischer Kanonenboote auf dem oberen
Meliong. Wir sind hier nHinlich in der heiklen engUadf
franzöaiaehen Gren^txone , wo die britiatrhe Macht<phäre auf
daa link'.' Mekoii^'iifer binüberKnift nerK'l. Globua. Bd. »K,

l»ite l*cj lUiii ili'ui V' nlriri|r..n ii,T Kranzuseu nach China
i einen ^r^:erlicben Uirgel vorschiebt. Der alt« WetUlreit
I cwi.cben den Nadtbam wird Blao in Hiatarindieo ,aaent<-
I wegt' i'ort^'efnhrt, nnd et ist lebmiali an aakaa, W« liah
' di« Franzoaen hartntckig anf die ftagwBldlga Kradilialbflng
des Mekong stützen, wohingegen lim ihre Bivalaia ilBgm
frei im Oeländi- entwickelt bab<'n. H. S.

— Nach dem soeben von der Ucneraldirektion der Ute-
tistik über dia BawMiiag dar itBii«oia«li«a B*>

I völkerang im Jakra MM TarMhnOiebitaa Barialit b»
zilTert aich dieselba am Ende dea genannten Jahres auf
:t|ijLini)T<j SeeUn gegen 8845Va2ii im Jahre IkUl. Eheu
wurden Iiti'.'i inagesamt !28l^'2, oib r 7 '.'< pro Tausend Ein-
wohner, grscbloasen. Diwa Vciliidinis i*t ein geringeres als

im vorhergehenden Jahre. Die uieiateo Eben , im Verhält,

nie zur Bevölkerung, worden in . üalabrien , Baiilicat* und
den Abruzzen, die wenlgsteo la Ugnrien nnd auf Sardinien
geschlosaen. Die gri'iMe Zahl der Hocliri itMti ward im Fe-
bruar (.l'.i Ulli/, du- gering«!« im Juli (II i - ,:i-i'. .i.-rt. In der
Gemeinde Neapel waren von je lOu IJrauilcutcn 34 Anal-
phabeten, in der ganaan Provina 4*, in der Provinz Ron 39,

in der Sudt 1«, in der Provinz Xiäland 17 von je ltK>, in

der Stadt b, in der Provinz Turin i von je l'io, in der Stadt

4, in der Provinz Palermo .'<< von je HM), Inderätadt 36 Anal-
phabeten. Die Zahl der G eb u r t e n (auurhliefslich der todt-

geborencn Kinder) betrug IMi'.'ii'J, und rwar ..i". I 4T? Knaben
und 6SO0-J4 Mädchen; auf je It^üu Mädchen entflelen somit
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los; Knaben. Da» VerhiiltiiU der uueheliclien Cnfhurteu nalim
TOD 1873 Ut 1883 lu and iit «eildeju aUuiählieh in der Ab-
ahiiM fae«TjffMt. isntailraf 4iliMwT«rWliBii «,«&. in •>)»
IMS alwr T,7S Pros.; IMS «rar duMlbe Mi ftuT 8,46 Pro«.

KkM. Dm Verhiltnii dar uuptii-liehcn Oeburten bt m»
Nu ta dm Pro*iaMn der Uomaurna, Rom und Ptrutia,

am nivdrigiten in den Provinzrn drr Lotnbanlei. Dia crOMa
Zahl der Gebarten kam im Mai, April und Juni, wa ga-

riogiU int Februar und Mlin vor. Im Jahre lSd& itarbaa
Im KaglgniQh 783 8i.'i Paiaaaan odar SS^M pn> 1000 Hin-
wohiNr. IMa gerioitate SteiUIebkeh benaidile in Tenetiaii,

' Piemoot usd Llgurien. Die Zahl der Oe«torbenen lat In
jedem Jahre gerinxer alu die lirr Oitiumien. Kiu aicU
uub«deut«nder Teil de> rtKrui'ttii««!-« wird atmr danh die

AuawAniliM'unjc lilinorlntTt. Dit; miriiit*'!» SU;riH^f*«ll« kuminen
im >Vbriixr, März und Jananr, di« wenigaWn im Juni, Mai
ODtl Novemlwr rm. Im ^orwn und ganzen bat sieb, vor-

nehmlich in den gtöbann SUdten. wo beaeer fär die öSent-
Uaha HjrKiena feiorgt wird, die Sterblichkeit vermindert.

(Am tapSla noubo, 29. Harz lü»?.) IL B.

aon herkütuntaad, aal naafnli Schiffbruch litt, dort lan-

deten. Die Kauga wurden lehr K«acbteL Tun, «in Stück
Land lo Funafuti. ial nach einem Jener ScbiiTbrächig«n, und
die «adlich»tit Intel der Orupii«, Tuaczipj, nach einem zweiten
benitnnt. Nni^h ihrem Tode wurden üe all Oeiiter Tarihit.

Vorher halte das Volk Donner and BliU, die Natarkrift«,
owia \'<<ei!\ unl Fi«che vinebrt. D.inn folgte die Ver-
ehrung vrii, (iei^t^^^ü, voH d«üeD einer nach einer be»on

deren Si'emUwenart ,Tufakala' genannt wurde. Erst unter
dem aeoBtaa MaohfiriMr Fenmatuai hUdela lieh eiaePrieater-
lehaft (Takataal. Einar der entan hieb Erivara, der im
Schlaf da* JeDKila lM->ncbte und dort dl« Dekannljiehafl von
iehea Oeiilcm macht«, die ihm die Wunderkräfl« ein«*

Kt«in<^ 7i-ii;(rn
,

i1t*n dann a«rh wijt' ICriii'ii fand und zum
Krli^ch . Ii-.*"" ,'rh it,. mit ilt.'ni t'r KrtiitUv hri|i_-n könnt«-. Kin

zweiter FetiKch war ein Hut aui Pandaniitblättem, .Palao'
Maamt, dar a

nhalk MM ob ' labtai dreimal iaPnaamton haromgegangen
I Mlnner zum Flsrhrnng aufbrachen. — Der

Cercmoiiieeii tvimchcu Jen Priestern und
den Fiichem verteilt. Auch zu lCuk09nu**en, Taro und den
Übrigen Lebeniuittrln wufüten di« t'rinter auf ähnliche be-

queme Art zu geUngeu. — l°nt«r I,ritung und auf Anregung
Brivara% daa ecaten Primtan, wurden eine Menge Kukomüme
von den Oilliart'IaialD gelielt und auf Funafuti, wo nur
wi-nigp waren, eopflauzt Amleraeit» h'ib Erivara die

»Itcij Uiy-:uf au: un l vetttil'.i' 'U»Lai.il »uf* neue zwischen
dem Könige (erikitatu) und dreifaig oder mehr Toa ihm er-

naimtcn Viitaifcaaltea (erihiubua). Saraoi entnawia*
Suaiiigkailaa Hher BIgentMeureeht dea Landei , die Mb auf
den lieatigen Tai; beatehen. Oaaa folgten noch u KOnig«,
TOd denen der leutr der jetat lebmde Erivera iit, derjängate
dt-r drei H.>hn«> d«-» l"'!ni-n Ki'mig» Matavai. Kr iat ein »ehr
inti'llinciitfr , wnr ii^'i r liri U, ilouh ohne allen Kinfliif«, da
der englische Higb-Commiaaiouer der Uaa|>tregeDt ist, der Ge-

loht. — Waitar anf dan BoUaaidun Jlniahtaiamuplm,
Baum lud varwdiaB wir aof die ArMt

— über den Seebär der (»»t»«« und verwandt«' Kr-

ehalntUigeii hielt i'rnrtKaur Hahn in der Fliyniknl. okono-
miiefaan Geaeltaebuft zu Künigvberg i. IV. am !>. Marz IBVB
(Sahrifton, Jahrg. 37, (1896) 8. |lo|) ein<>n Vortrag, dem
wir daa folgande eutnehraen : Mit dem Namen ,HeeMr' be-

zeichnet man b«winder« im westlichen Teil" dir i>«tM<e «in

plOlzlichea, auch bei ganz ruhigem Weitti un l ^l^i'.ii i H<-e

vorkommendes, in der Begel mehrmala Mie<lerhuliea Auf-
wallen and Steigen dei Meerei. £* kann hierdurch ein aller-

dtogt nur »ehmaler Kliatenianm voräherigebend überflutet

Uno auch wnhl Ikhndrn angerichtet werden. Auch auf hober
See m»i ht Rieh die Knrheinung dem BohilTer in der Form
eines ae^l-ebenarMi;-!! Stuf«*-« bisweilen bemerkter Der Name
,ö*fbfir* ut wülmuh'i'il eil durch Ent4lelljni; cj-.i ulteu

Wortea bahr Wu^e eiiLitaiiden, da« aurh iu dem lian2>i!iiH>'U»-n

.bnnre" nn,~h Htiklingt. s>-lir hnuti,.' icbeint da« Pbinomea
nicht sn lein und auch die wenigen beobachteten FtUe lind

r, wdohar In der «aiAt wm l<w aam IT. Mal 1888 aa
dea Tarpommerachen Kflaten aottnt, der von Credner aor^
flUtlg baarbeilet worden iat. Der SeebAr der Ostsee iit teib

all an laiimtecbei, teil« Hl« ein iueit»<>roUi^'iHr>i>''c rhiimirnen

aai^iaMkl WOI^len. Dir Wahrheit dürfte v^'j. >h i Mit!«

Uagaa. Bai mabnran Se«bär«n in der üstw« wird nun ein

MHUgUanman arwUat, walehaa dar an*
ttgmg vmangiag. Am adir var-

lageadenhafte Geachichta von Vonafuti,
jener Karalleniniel In der EHicegruiipe , bekannt durah die

onrt verraeblea Bohrungen zur l.'nterauehnng der Bnt-

atahnnc der Korallenriff«, vnriiffeni licht Prof. W. J. Bollaa,
eine» der Mitglieiler der diizu an»ge»andt«n eDgliaohcD Rz-
pvdition in Ur Nn-nri- '11. i'rlr. iritT). Kr hörte sie vom
King Erivara darcb den Dolmetscher O'Briaa. Der eiate

Kau| von Funafati biab Saiamntan (Tilimatna), doah waib
man nteht, woliar «r kam. Udler war er aker lelum avf
Fnnafuti. als die KMWn« ieaai Volk, das. wahraehelnlich von

Gegenden der Erde liegen nnn Berichte vor,

awar wenig oder niclii» von ungewöhnlichen Wellen-
bewegungen, wohl ülier viele« von der Scballeracheiuung zu
melden wiaien. Belgleu, Xordftrankraieh, der Kanal, ja viel-

leicht die ganze Xurdaee liia Island beeitaen die >og«unnnlen ,miat
puflVr*', das sind unlwatimmte, dumpfe, aber von tjchtiaiM wia
vom Donner wohl zu uniemcheidende DeUmationen, welche vor-

wiegend im RtiMiraer i\n hrii'«en, atiilen Ta(;en cehürt werden
und nach !m il ;»utien diT Khntenwarliter und Heeleute ,'viif

cltönes Wetter scbliefsenlBaaen. Auch aus dem Innern Europas
wMan Boab manche thnllilia Baobaehttufin taaawwalt «w*
den kttaaen, wenn dima Bdialliihkuaaiena nteht — IUIb da
überbanpt beachtet weidan — irrtttmlieh flir ferne SehOase
oder Explosiiinen gehalten wSrdaa, Aneh daa »ogananule
,W«tler«clin-r«i-n" in der Hrhweiz aeheint hierher zu Kehhren,
Daase^t.c w;r'l 7wi,r'li.:i A]["Ti und Jura, d<'"ti an. 'Ii aiit" Mer

Kordieite des Jura gegen daa Klaafs bin wahrgenommen. Ks
•ligt aieb ala ein ailir danpto knneaawwdiBiknmtaa OalAw
und bevomgt stille hellere BooiBiertagB, an denen aber efa
leichter Dunat daa Hlmmailgawitlba in Bberziehen beginnt.

Gewohuhch t'ulgt bald BagWI darauf. Mit Gewittern bllngt

ea sicher niebi zusammen, Aafserhalb Europas ist es zu-

nächst die Fundy-Hai, an deren Kästen wle<lerutn nn stillen,

warmen und dunstigen Bommertagen ein« ganz alinlidie

Stknllaneheinang brobacbtet xu werden pflegt. Unnz W-
amidara aber ist das Mdndungaland dee Ganges der soge-

nannten .Barisal gun«" wegen bekannt, die von der Slmh
Bnrisitl (uütlich von ilcutiii.! iliri-n N imen haben. Auch
hier handelt es kIcU um uieiat sehr dumpfe Detonationen,
welche zwar zu allen Tages- und Maebtaeiten eintreten, aber
klare, ruhige Tagesstunden offenbar bevonngen. Der Beiirk,
In dem die Bariaal gons gehört werden, ist ziemlieb klein.

Nach Hahn werden wir der Wahrheit am nilchsten kommen,
wenn wir die innnniitfarlien Htnioephkrisrtien Schall pliRnomene,
welche mr»n als Wi-ttur'.i'liierwn, Barisal gnns, Mif'i''"^''''

dergleichen bezeichnet, teil« als Brdbebe^erikuacbe, teils aber— and waU vorwiefend — all Wirimnjgan lokaler Tempe-
rator- nnd DraekitSmngen betraebten. Oleie Störungen, dia .

gewöhnlich auf kleinem Raum aufli-eten, verraten «ich dem
Beobnclitrr zuweilen nur iliin-h tv-liallphänomene , können
aber, wenn »ie Meere o<ter ljtin(Neen bernhren, aneh Flut-

wellen naeli An des K«eh«ren In rviirrub n. Die Störungen
sind an schwülen , stUlen lagen and an stark erwärmten
Küsten häufiger als lonaL Alle Maat vanuebten BifciSranfMi
wie Brandangigarkaaob, aerplatainda Malamre, aigmtllmliBlM
Uewittereracbeinnagen, bal duMn dla

"

li->-i'.^-ii , Erdbeb
gezogen werden.

— Dia geArebtete Schlafkrankheit, den Ein-
geborenen dm oaMrin Kongo unter dem Mamen yela kwa
lula oder manungina bekauiit, wütet jetzt »uoh am
Nordufer des Kouifo in der Gegend der K.'vtariikle, während
sie bisher und schon seil langer Zeit nur am äudul'er und
bMSBdan ia dar Otgiad ir«n Bam-Manlr» an Banm war.
Oanaa DOriWr dad vartanaa, in danm dia Bav^lkaraag dnreh
diese (Seissel decimiert wurde und deshalb floh. Wie Kaiiitän

G. Glimstedt in Ij« Monvement gi'-ographiqne (7. Miirz 1M)7)

mitteilt, begiiiiii die Krnnkheit mit heftigen Knpf- nnd
Nackenaihiuei/en. Zufileich treten Wi'chaeltleber auf, geg.jn

welche die gewüluiücheu Fiebermittel niitztoa sind. Sehr
UaA| kaadigt Mt die Krankbell darab ein GaTttbl an, ala

ob dia Avgen voll Tbrinen ilad. Diai ist da lieberei Symp-
tom, nach dem die Krankheit nueh ihren N'iimen erhielt.

Ein unwiderstehlii-',"» Schl8n>ediiiiniH tr.-r imnitr linuliner

auf, der Kranke ;.erüt in einen kouuiien<vn Zustand und
daiauf tritt der TwI ein. Die Dauer der Krankheit ist »ehr

vewehladan. Oft vergeht ein Jahr bis zum ToJr, aber lu-

wellen lat dna Woeba biareiehend. Man glaubt allgemeio,
dafi die Krankheit niebt nur ansteckend, sondern auch erb-

lich sei. ebenso willen .Miirner eher wie Fraaan von ihr ba-
fallt-n wenlen. \\ h.ihen ni<'lit dHruiiter i
lleiliisittel hilt man lu^her nii^hi gelunden.

Venaatwoi-tl. Kedakteur: 1' r. 11. .\ itilree, Urdiutt>-i-|ineij;, lüllrr-lt'l>fnlt»i'-rr-'iiieuiule 1;!, — l>rui'k : Ki ieiir. V irw e^ u. Si.bii, ISr.iiiii-, liMei;^.
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Bd. LXXI. Hr. 19. BRAUNSCHWEIG. 15. Mai 1897.

H. de Windts Beigen an der Bering^estrafse.

In Mki 1896 •rliefs der Englinder da Wiadt N««-
Tmkt ms «m Beim ftbar I^iul bis Puris maamMkna.
HuA Okikd» maA Britiidb-OoliwInB gdmigto tr smA
JoiMft«, dur grBIUMi 8Udl aa im Stito m» Akdoi,
«nd dardupiarto di* Balbiviel dsaii mal «nw Btiat,

die drei Monate dauerte und reich an Ge&hren und Be-
schwerden war, bii er die kK'ino HnndelstlatioD Fort
St. Jlichael am Reringsmecr iin li'i f'her felsigo,

8t«ilv Geljirtfo, über auegedehnto Ftiii m;;ipoilschte Seen

und über die (jpfnIiiTiolieii Struinsrlitiolluii des obt'rcn

Yukon-Hivor hinab — der von ^t'ir-<>ii '.liip'.li'n hi.i zur

Si l- i-ini- I.i^ri^'i' von über il.'t'H) km - iLiJii'it' der

Weg unBcre.ij Ueisemifii. Wfkb« Srbw ii-ri{,'ki'i;f n iliibui

tu öbtTwindcn waren, werden uub »tn brsten die nach

Photographioen de Windle gefertigten Bilder l'ig. 1 und
Fig. 2 Tor Augen fahrt-n. Das erst« stellt den Cbitkoot-

p«fa dar, den man bezeichnend .den Tborweg Alaska»"

nennt, das sweito Teranschanlicbt die Stromschnelle des

Grand Caiion, auch aMinera' OraTC* genannt, da lahl-

reiche Goldgr&ber — im letzten Jahre allein SS — hier

bei dem Obergaii|( ikran Tod galanden haben. —
Träta dime* beeohweriieiben ZvgBDgee eegfeist sieh eeit

widfMJtliMBftberSaaFnneiaea «fai groberHmechen-
atrandorliiii,DMhden nieheOoMftldareDtdeektwordeB.
Dia HanptgoiiUslder liegen an den oberen ZoflOwen des

TokoD, Ton San Fraadsoo Ober 5000 km entfent Die
Dampfer fahren bis naeh der vorhin genanoten Station

Juneau, die an einem Fjorde liegt, der unter SO" n. Br.

ine Land einschinMilft ; von iiiiT führt ih-r Weg l.'ükiii

au WuSBcr landeinwärts. Itiiii» üb-rr.-."t'ii;t man heim

ChilkootiiafH llOTniii) ciiiu fisi(,'u li,'rgki-tlL' und itt nun
im Quelljfehiete des Vukon. ,\uf hi<'r fmud'n I« ! .fw-Ti

fahren die Goldgräber lnoO km dpn Yukoii abwart?

bis zur KinmQnduug der forty Mili-s Crock
, uii^ffiihr

an der (irenze zwischen britischoni und ainerikani!<c:hcin

Gebiete. Hier Tcrteilen sie sich und waschen an allen

Strömen und n&clieo, die dem Vukun laflielben, denn
alle sind goldhaltig. Nach der Ansicht von Fachleuten

lind die Anatichten fUr die ständige Uoldansbeute sehr

glliutige. Ein grofeee Querriff geht von Nordost nach
Sftdwest duroh daa gnnia Land. Ähnlich der Mother Lode
in Kaliibnieii. ftfaeir Geldveirkommnieae an dar
Kttate Alaakae lasten die Beriehte Terheibangeridll. —
Im Jahre 1894 wud« fttr aber 300000 Dollar Gold ge-

wonnen; der grOfetc bis jetst gefundene Nugget (Gold-

klumpen) wog 30 Unsen. Es ist dies alles Waschgold,
lUE^old wird bis jetsi nicht gewonnen. — Die genannte
QnantitAt rrHol.: i:;t um p:> ^.'rnf^i-r, iiU w^-rn li.'r kliiua-

Yerbültniase nahe dem nördlichen l'ularkreiie

UXL «r. I«.

daa Goldwaaehen mir rom 15. Juni bis lum 1. Aagast

betiiebra werden kau. Dmui aber ist ss dort 20 bis

23 StoodoB Tag wd es wbd wiMSgmtst gsorbsital,

WOBB aloUt VDfihonro Mosqnitonsdiwarmsk dio tob den
Tielea MmpfbB aofsleigen, nwoilea tagelang jede

Arbeit aur Unmöglichkeit machen. Die Vorräte für die

Goldaueber kommen nicht auf dem Landweg«, sondern

gehen mit eigen» gebauten ITintf-rrad - llampfcm den

Yukon aufwärts. Der grüfbte von Gold-iiHluTii Sii-Wübnle

Ort iiu Inuerti .\lask»« ist jetzt Gin ,
il i« l^ercits

llOn F.inwohner zllhlt und stetig anwiichet. Acht

Monate im Jahre liegt der Ort unter Schnee liegraben

und die IViiiperstur füllt bi» td' V. nnt*r Xull. Andere
h< ki»nnle 'Jrto sind Fort Cudahy und For t y >l il o Gi t y,

welche durch die im letzten .lahre ausgeführten Ver-

messungen britisches Eigentum geworden sind. Cauada
unterhAlt dort bereits eine l'oliieitruppe. In Forty
Mite ('ity kostete Ixigia und Verpflegung im Hotel

wöchentlich 50 Mark; ein Liter Whiskr 36 Mark, ein

Glas Whisky 2 Mark; man findet dort bereits, wie in

den äadaroa kleinen Stftdten im Inner» Alaskas, Salons,

BgUühMmmrf KoBsarlhilkB, a]Mriu»|A visl rsges LsbsB,

vai ia$A db pscaBalidw SidwriMll Übt aieUs m
wtaselMB «brif. Dia ksstabsadon HsadelagioallsehnAsB
kennen kann nit ilown Damplsm dio Wam. dis

gebraucht werden, herbeiBehairen. — Bei Fort St.

Michaels, dem Hauptsitz der Alaska-Commercial-Com-

pany an der VTestküst« von Alaska gelangte de Windt an
il 1" Heriugsinocr , um von hier aus di«' sibirische KOste
zu erreichen. Auf ilem Wege dnrtliiti wurde die kleine

fast unbekannte Kingsinsel il-ii: '1) t)OBUcht, die

etwtt iu der Mitte zwischen .MiiBku und .Sibirien im

Beringameer liegt. Iis ist ein vegetationslo-ser .steiler

Felsen, an dem man nur schwer landen kann. .\n der

8iidlii;hen Seite de« Felbens liegt eine Ansiedelung von

Walrofsjägem , ein den Fskimoa von Alaska nahe ver-

wandter .Stamm. Wie Nester kleben die wenigen l'ell-

bOtten Ober der tosenden Brandung am Felsen und sind

mit Riemen von Walrofshaut an Felsstückcn festgebunden.

Selten aeheiat hier die Sonne, niemals ist die 8ee gaaa
mhig. bita Nobd bsnadwn na Sommsr, wlhiaad
kinfiga nnd hsftife Stttnno an albn Jahresaeitea wdun
nnd den OipM der Inssl gaaa aabswohnbar naebsn.
Neun Hoaat« lang ia Jedem Jahrs ist die Insel im Eise

eingesdilssssB aad disEinwohner leben ganz vom Fang
Ton Seehunden, Walroesen und Walfischen. Nur selten

Terirrt sich ein WalfischfÄnger für einige .Stunden hierher,

und die« ist ilii eii)zij.'e Gelegenheit, bei der die Kskimos

in Verkehr mit der Aufsenwelt treten. Ea sind ab-
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pehirtete, an (igliche GcfabrcD und EntbchroDgen
gowölinle L«ute und gehören aie tu den besten und
mutigsten R<>elenten in der lierinKistrarse. Ihre ItiUe

aua Walrofahaut können telbst in hochgehender See

20 bi» 30 Personen tragen. — Von der King8insel ging

de WindtB Reise weiter nach Asien }iinüber.

livr Ort Üuuiwaidjik an der »ihiriiichcn Küste

der neringKstrafse, wo er im Augutt IS'Mi luridele, liegt

etwa 1300 km nördlich von Kamtschatka und nur eine

Tagereite vom Nördlichen lütmcor «ntfi-rnt. Die Ein-

geborenen, welche

zum Staium« dc-r

Ttchukt^cheD
gehören, sind no-

uiinell russisch«

Unterthanen, aber

sie zahlen keine

Steuern und regie-

reu sich selbst.

Der nicbstc rus-

sische Posten liegt

Ober 800 km ent-

fernt, so d»r« die

Tschuktachen nur

selten Weifse zu

Gesicht bekom-
men, es sei denn,

daf« ein Walfisch-

filnger gelegent-

lich vorspricht,

UU) Gewehre und
Whisky gegen

Pelzwerk und
Fischbein eiuzu-

taufclien, da Gold

unbekannt ist. Auf
llundvrtu Ton Kilu-

inetern hin findet

man hier weder

lircunhülz noch ir-

gend welche Vege-

tation. Als Nah-
rung dient nur
Seehunds- und

WalrufKlIcisch. Im
Hintergrund wild

zerrissene, schnee-

bedeckte Gebirge,

ein schmales, stei-

niges KilT, das tu

die See hinein-

läuft , und am
itur»er«t«a Ende
ungeAhr zwanzig

schmutzige Wal-
rofxhauthätten,

dna ist Oumwaidjik,

Welt.

Iiier blieben de Windt und sein Hegleiter G. Ilarding

über zwei Monate allein mit den Eingeborenen. Da
ai« nur fOr einen Monat mit Lebensmitteln verschen

waren , mufsten sie hauptsitchlich von Seehunds - und
Walrorsflcisch leben, da der Walflschfahrer, auf den sie

för die Kückfahrt gerechnet hatten, nicht crischieu.

Schon glaubten sie sich darauf gefafst machen zu mttssen,

einen Winter dort zu verleben, uls am 26. Oktober 181)6

der amerikanische WalfisehfÄnger ,H«lvedere'' eintraf

und, obwohl das Küsteneis bereits 3 km breit war und
ein heftiger Urkan tobt«, nach zweitjigigcn Versuchen

Fig. ). OvT CbilkoDt-Pafs.

Naeb einer l'liutu^raiiliia de Wintlts,

„das Ende des Endes" der

die Reisenden an Ilord nahm und in San Francisco

landete.

Eine Überwinterung wäre wohl dort um so »erhftng-

nisvoller für die Reisenden geworden , als der Skorbut

selbst unter den Eingeborenen zwei bis drei Opfer io

der Woche forderte. Aufserdcro litt de Windt an einer

«chmcrzbaftcn Hautkrankheit, die er sich von dcnTschuk-
tschen, die uls dus schmutzigste Volk der Well berüchtigt

sind, durch .Ansteckung erworben hatte.

Obwohl die Hussen icbon vor der Mitte des 17. Jahr-

hunderts bei der

Ij-oberung Sibi*

rient mit den
Tschuktachen in

Itorührung go-

kommen waren,

findet man sie erst

am .Anfange de«

\H. Jahrhunderts

als Tnjuktai, Zu-

czari oder Soegtsie

in der Litteratur

erwähnt. Trotz

vieler Versuche

der Russen gelang

CS ihnen nie, die

kriegerischen

Tschuktscheu

durch Waffenge-
walt Tollstäudig

zu unterwerfen,

dagegen wurde
nach einem Frie-

deuskchlufs auf

friedlichem Wege
vullkouimcn er-

langt, was mit

Gewalt nicht zu

erreichen gewesen
war. Zwar entrich-

ten diu Tschuk-
tachen keine an-

deren Abgaben als

ein Marktgeld,

doch besteht jetzt

zwischen ihnen

und den Russen

ein lebliador Han-
delsverkehr und
mehrere Reisende

haben ihr Land
ohne jede Unge-
Icgonheit durch-

reist. Die Tschuk-
tscheu zerfallen in

zwei Abtcilnngeu;

die eine wird von den Hennticr-Nomaden gebildet, die

andere besteht aus den Kästen-Tschuktschen, welche keine

Renntiere bei<itzeu und iu festen, über verrückbarcn und
oft verrückten Zelten lAngs der Küste zwischen der

Tschnunbai und der Ueringsstrafse wohnen. Nordenskiöld

sehfttzt ihre Zahl auf etwa 2&Ü0 Seelen. Ihre Sprache
ist der der KorjAken nahe verwandt, aber von anderen,

sowohl asiatischen als auch umvrikauischcn Mundarten
so abweichend, dafs die Sprachforscher bis jetzt noch
nicht die Verwandtschaftsverhältnisse der Tschuktachen

mit anderen Völkern zu bestimmen verioochtcu. Gleich

der Mehrzahl der Polarvölker gehören heutzutage wohl

auch die Tschuktachen keiner nnvcrmischteu liasse mehr
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an. Ein Teil der Oewobner jede« grör»«ren Zeltdorfe»

besteht aus hünenhaften Gestalten mit rabenschwarzem
und einer Pferderoilhne nicht unähnlichom Haar, braancr

Haut, hoher gebogener Nase, kurz mit einein an die

Reschreibungen der Indianer Nordamerikas erinnernden

Äur»ern. Andere hinwiederum erinncm durch ihr

schwarzes Haar, den geringen Dartwuchs, die eingeilrOckte

Nase oder Tielmehr die herrorstehenden Backenknochen
and die schiefen Augen deutlich an die mongolisch«

Raase, und scblicfslich trifft man unter ihnen nuch solche

mit vollkomraen hel-

ler Hautfarbe nnd
mit Gesichtezagen,

welche zu der An-

nahme Veranlasanng

geben, daf« die»

Nachkommen von

OberlÄnfern oder von
Kriegsgefangenen

russischen Ursprungs

•ind.

Die Wuhnnngcn
der Tschuktschen,

dieimmeram Meerea-

strando lifgvn , be-

stehen ans Felihflt-

ten, die in einen in-

neren , den Schlaf-

raum , und einen

nufseron Kaum zer-

fallen. Das innere

Zelt wird im Winlrr

mittels Thranlampen
erwärmt, welche im
Verein mit den .\us-

dflnstungcn der vie-

len, in diesem kleinen

Räume znsammengo-
packtcti Menschen

eine solche Wärme
verbreiten , dnf» es

den newohnern selbst

unter der strengsten

Winterkftite niAglich

ist , daselbst unbe-

kleidet verweilen zu

kSnnen. Die Frauen-

arbeit, die Zuberei-

tung der Speisen nnd
oft sogar die Ucfrie-

digung der Natur-

bedürfniase werden

während des Winters

in dieser Zeltkammer

bewerkstelligt. Dieses

altes trAgt dazu bei,

die daselbst herrschende Atmosphäre jedem Kuropäor

unerträglich zu machen. Während des Sommers liftlt

man sich im ftufseren Zelte auf und kocht nnd arbeitet

auch daselbst. In der Nähe der Wohnung ist das

Vorralahaus gelegen, das meistens aus einem auf passen-

der Stelle in die F.rde gegrabenen K«ller besteht. Die

lioote der Tsi'huktschcn sind aus Wulrufiihaul gefertigt,

welche Ulter ein leichtes Gerippe aus llolz- nnd Knochen-

slücken gespannt nnd znsammcngcnüht ist. Kin Itoot,

da« 30 Mann trUgt, ist so leicht, dafs es 4 Mann auf
ihren Schultern tragen kännen. Zur Winterszeit werden

die Ilooto angelegt und iiundeechlitten und Schneoechuhc

in Benotznng genoraoien. Die Hunde sind von der-

selben Kasse, aber etwas kleiner wie die der F^kimos.

Dieselben bellen nie. Die aus Fellkleidern bestehende

Tracht der Frauen ist mehr verziert als die der Männer
und scheinen di« dazu verwendeten Felle auch mit

gröfaerer Sorgfalt ausgewählt und zubereitet zu sein

als die fär die Männerkloidung. Im Innern des Zeltes

geben die Frauen nahezu nackt umher. Dem Alkohol-

gonufa sind alle Tschuktschen sehr ergeben und ein

Itausch bis cur Besinnungslosigkeit ist das gröfste Ver-

gnikgen fUr einen Mann. In Oumwaidjik betranken

sich die Männer in

der Regel in jeder

Woche einmal. Dann
war es nach deWindts
Mitteilungen gerade-

SU geflihrlioh, in der

Ansiedelung umher
zu gehen, denn mit
dem gnifsten I.«icht-

sinn srhofs man nnch

allen Richtungen, ge-

legentlich sogar in

die Hatten hinein.

Branntwein acheint

Gegenstand eines re-

gelmäfaigen Tausch-

handels zu Fein und
zwar ist russischer

Getreidebranntwein

und auch amerikani-

scher Gin daltei be-

teiligt. Der Gebrauch

des Rauch- und Kau-
tabaks ist auch all-

gemein. Di« Pffifon

sind sehr klein und
können mit einigen

kräftigen Zügen ans-

geraucht werden. Der
Ranch wird ver-

schluckt. Auch Wei-
ber und Kinder rau-

chen und kauen.

Heutzutage giebt

es bei den Küsten-

TKchuktschen weder
Häuptlinge, noch

sonst eine Spur ge-

sellüchnftlichtT Ord-

nung. Verbrechen
und Strafen sind

aber auch unbekannt
oder doch wenigstens

sehr selten.

Die Küsten-Tschuk-
tschen sind Heidon

nnd tief im Aberglauben befangen. Man trägt Amulette

in Form kleiner Hulzbilder an I.edersehnOren am Halse.

Schamanen spielen eine bedeutende Rolle und webe dem,
der ihr Mifafalico erregt. De Windt hatte Gelegenheit,

die Schamanen von Oumwaidjik dabei zu beobachten und
zu zeichnen (Fig. 4), wie sie die hochgehenden Meeres-
wogen zu beschwüren versuchten, damit die Ilevölkemng
wieder auf den Fischfang ausziehen kilnne.

Kincr der merkwürdigsten und zugleich schreck-

lii'lislen Gebräuche der Tschuktschen ist der unter dem
Namen „Kamitok" bekannte Seibatmord. F.r wird

meistens auf ihren beiundereii Wunsch an alten gebrech-

lichen Münnern, oieroaU an Frauen, tou deren Vor-

Kig. 2. Die Blromacli Delle liei Gi-anil Cnnou.

Nach piner Photographie de Windta.
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wandten aasgefafari. Ala VeranlusauDg zum Selbstmord ist, alle irdischen ßande zu zerreiraen, eröffnet eolches

dient der Glaube ana jeneeitige Leben, der, bis zum seinen nächsten Verwandten, und nucbdem alle Cber-

Fanatiauius ge«teigert, im ^Vunache, schneller die ver- redangokünato, davon abzustehen, fruchtlos geblieben,

Fig. 3. KingNDael im Beringaiueer. Nacli einer Photographie de Windt*.

torbonen Verwandten wiederzuaeben, gipfelt Die Seelen beginnen die Vorbereitungen auf den Tod. Endlich

der yerblichenen Tachukteclien werden ala IteKchützcr kouinit der Tag, der dazu besUmml iat. Es versammeln

litt- ^- „Kamltolt* oder freiwillig erwitiUer Tod bei den TacholitsebeD. Kacb eiuer Skizze de Windt«.

der Familie verehrt. Den vonslorbencn Verwandten sich die Verwandten nnd Kachbarn. In deren Gegen-

und bösen Geistern zu Gefallen opfern die Tscbuktwlien wart zieht der aich dem Tode Widmende dici neue

ihr eigenes Leben, zumal zur Zeit von Epideiuieen und Kleidung an und setzt aich in die Ecke der Hätte. Das

«ohworau Drangsalen. Der Tscbuktacho, der ent«cbloi»eD Werkzeug zu seiner Tötuug befiodet tioh Id den HftDden
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MBM BldntoD TonmdtM. DmhIIm plitgk dnimlai

Art m Mb; ein Speer, Mmmt aal BImmu. Wmm «r

mit d«B XMBer getütet m «Hdn wflDlditt bdtn
zwei (einer Verwandten ihn an dco Hftndmi, wKbrend
der dritte, ein scharfes Mesi«r an die Gurgel tetzeod,

dnBM'lbe in iler Kiclitutig zum Üi tzhii linfiilirt. Wenn
er ern((ii:lieii zu werden wüiitch", wird iliiu durch eine

Öffnung in der Wand ein Speer gereicht ; deiist llien «ufs

Herz riciiti-nd ,
giflit er ein Zciclipn . diifn man ihn

4-r-st>Tlii-, Wi'iii) abiir diT ! aniitikcr i-rdrutHflt /u werden

wiinHcht, wie die» während do \S in<ii« Aiiwi >ei>ln->t in

Oumwaidjik vork»ni (Fig. ."i), liehen ein oder zwei Ver-

wandte, nachdem sie um den Ilala einen Kiemen aua

WttlrorBhaiit gewickelt haben, diesen üu, bis da» Opfer

«rdronclt ist, wihrend die Varwaudtan, ww daa anf dam
päd« wndiaioh. im Kraiaa iMnuuitamd, tDtdMD. Dia

Lfioban worden dann an aban baatfamtaiOrt gabnwhi
wod «itwadar MUgaattat odwr nttonaat^).

) Harry da WImK bt lUtte Aaril IMT na«li Londaa
zur<lckKelt«brt , nachdem er nueh Blile Erfnhran^n an Ai^r

ll«rin)(">trari>e K<^mackt biit, da die TtchuktacheD Ton Ouiu-
wiiiiijik, in t!rrt*n vrjilij:t*r (icwnU. pr »ich tHrfanit, jliii Hebend'
licli IH-Imndi-Itrii, nmiii iitlii ti ii> r II vuptlinu; Koari. de Winilt
l.at teiiitt lläckrrisc über die Vereinigten Staaten geuommeu
und in WatbinKton VontelJuni^n gegen die TieltuktaclNn
erhoben. Wiewobl die*e dem Namen nach riurltehe 1TnUr>
ihanen find. wi.>llen die Vereinli^lpu S(*i)tt,*u di-«*li eiiir« ilirer

in der lieririk'M^itrafse »trtliuiijei ten fuhrzfLii^" iijii li (JiiiuwÄnIjili

,
zur ( alenucbung de« Kulte* nenden. de Wiiiili wurde zwei

i Monate lang ven den TMliuktacheo «In (iri'*nt'i-nrr gehalten

ittad
barbarüelk Miaudelt. Bi hemcbt« grorw Hung^nnot

B«d die Stntabomiaa, dia Biaiiiahaft aUrben, niUirtaa lieb

IHe neoeren B<»8en zur geographischen Erforadinng der Südpolarregion

und der deutsche FIoil

Tob IL Liadämaa.

II.

.3. Kn t li ec k u n gtn durch Wal- und Uoblien-
fängcr. 1:^111 \^3\> IlicrOlier Uenitzen wir einige t'ute,

wenn auch iminerliin niclit ganz volUtündige Nachrichten,

teil« in einem vom Kapitüu JamcB Wedell über seine

Reiae verfafstm Werke, teile in rcriichicdenen durch das

Joarnsl der Konigl. Geographischen GeRelUchaft in Lon-

dan Taröffentlichten Berichten, Das in London
araehienane Werk Wedeil« trigt den Titel: A vojrage

towarda tba Soutb Pola, performed in Um yaan 1822
faia ,1884. Baiaa fagaa dan SAdpol in d«n Jahna 1833
bta 1834. E» «aide von Yarbaiar dam daauUgan
Fftfdarar arktiaehar FondiangarriaaB vad araten Lord
darAdmiralitAt, Loid MelTÜle, f««idawt Mit Ansichten

andPUnaa aaagaatattat anthUt aa aiaaToDttAndig« auch

die ReisoerfafaniDgea des Verfaasera in den Jahren 1B19
bi» 1820 berQcktichtigende Rrcihlung der zweijährigen

Krauen zweier zum Pelzrobbenfang am IT. Sepli^inber

1822 Ton London nusf^e^iingoner kleiner FungschilTe, der

Brigg „Jan«-, von Ii;irr<,i>s und de* Kutter;« .lieaufoy"

von nur d.") Tons Tragfähigkeit. Die .Jane" «tarid unter

dem Hefebl von Wedeil, ihre Uesatzuni,' — Offiziere und
Mannschaften — zählte '2'2 Mann, wiilirrnil iler von

Kapitän Brisbane geführte Kutter «lieaufoy" nur eine Ite-

aatzung ron 13 Peraoneu hatte. Auf der Ausreise ins

Sftdmeer werde Endo Desember der (Odamerikanische

Hafen St. Elena zu einer notwendig gewordenen Re-

paratur der .Jane' angelaufen und darauf, fOr Fiieherei-

waakot nacb den SOd-Orknayinaeln geatenart Am
13. Jaaaar 1838 laigtan deb dia &aUichcin dieier

Oroppa. K^itia Wadall aatonaekta dia Klata dar

laada. Voa aiaar dandboa. Saddla lalaad tob ilna

gaaaaat, Uali ar Uaiaehaa. Dia Scaaaria iat, aagt ar,

aoah alnalifadKiidar ala die dar 8Bd-8hetkod^ialB:
hochragende nackte Felsen lassen die Inaelgrappe glaieb-

sam als die Ik-rgspitzen eines versunkenen Landes er-

seheiiit'ii. V.t wurden eine Anzahl Sei le(i|i.ii(lei
,

ul .

-

nur einzelne rclzrubben getötet, deren Vrpvl..iii.i( um it]

in f,'riir^erer Zjil.l vian anderwärts vcrmulele Am
23. wiir läie KekotTnuscierung der Süd-(trkiie\ ^ beendet

and vuiii Klip llumJus der Me]villeiii!.el zuriäcli^t die

Oegernl /w:m heu den Süd-Orkneyn- und dem >"innlwith-

Und lul li.ih Vurbandensein von Land untersucht, jedoch

vergeblich. Der Kurs wurde nun aAdwfcrta geDommen.
SSwiaehaa 60* aad 61* afldl. Br. aaigtaa aiait grafaa

Voifely. baren, ferner Finn- uiul Ilumpbackwale, auf

fieliwininiendou Kisinseln uri'hr Menffeu vun l'itiguiiieu.

Die Mannschaften der beiileu .^el^l^l^1 erhielten, so lange

da« Eismeer durchkreuzt wurde, täglich Weingläser

voll Kum nnd l';« l'fuod Uchsen- und Schweinefleisch,

ferner wöchentlich ."i Pfund Brot, 2 Pinten Mehl,

S Pinten Erbaeni 2 Finten Graupen. Am 0. und 7. Fe-

bruar wnrdaa Thla Eisinseln, darunter eine getroffen,

daraa lAaga maa auf 3 milea, dia Ilöhe auf 250 Fuf«

fdiAtsta. Am 10. g^anbto man Land >u sehen , da«

lUk Jadaäb ia der KUm ala doaklaa £ia arwiaa. Die
Sehiffa waraa aof 66* 36' aOdl. Br. «ad SS*8S'wmti. L.
Am 14. Fabraar war dia lOttagabralU 68* SS*: aaeb-

mittags wardea dia traibeadaa Eidaada ao aablraiah,

dafs die Schiffiihrt aabr erschwert wurde, man aSUte
deren CC und auf einer Strecke Ton 90 milea weiter sftd-

M.'ir't. «i»r 'Ifer. eine geringere Zahl in Siebt. Scenerie

und Wetter, bisher nie ist hchneeig und nebelig, -"indcrten sich

am 16. Um Mittag diese» Tage» war iif llreile vun

70* 2()' bei .'S«' wentl. I.. erreicht; am IT. wa: man
auf 71" 34', am 18. hei aebr Bcbcuiem mildem \N i 't. r auf

7J' 38'. liegen Abend, beriehtet Wedell , waren

wieder viele Wale um dua Scbitt und die See buch-

st&blich bedeckt mit bliuigeliedei ten Sturmvögeln. Nicht
ein Stückchen F.i-^ irgend «elcher Art war au
sehen. Der Abend war mild und heiter und unsere

Lage wireohne den Gedanken, dafs w ir bei unserer Käck-

fahrt nordwtrts mit Uiademitaea au kftmnfen haben

wfirden, au beneidea gawaaOa. Am 30. Febmar bei

aabr Uaram Woltar «ar airgaada Laad aa adMa; drei

Eiaiaaela waraa tob Daok aad «iao noeb vom Maat aaa

aa aabaa, aaf eiaar danalbaa bgon zahlreiche Fiiwainek

uaaara Brätle war 74* Ift', die Unge ;4« 16'^ 46",

alao Aber 3 Grad OMbr als Cooks bSebate aftd-

liehe Breite. Der Wind blies frisch aas Soden
und hinderte ein weiteres \'iirwiirv k iiimmn. In

Krwaguiig der vorgexchritteiien ,Iulire.^/iit umi iiilV auf

dem Rückwege 1U(>0 miles mit Eis dui jIih. I. 'er Weg
zurückzulegen, sowie lange Nfichlo und verruut In b Nebel

zu bestellen wilren, W.sehlofs Kapit&n Wedell den Süd-

wind zur Ilüekkehr zu benutzen, immerhin roll lic-

dauertis, indem er ausführt, wie eine Fortsetzung »einer

Fahrt vialleieht das Ergebnia geliefert haben möchte,

daCt daa antaifctiadM Maar wonigar oiabadaekt aai, ala
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II. Lindenikii; Die ii«o«ren Baiaen snr iraogrtpliiiclieii SrforaelinBg 4or Slldpotarr«|[ioB ele. HflS

Bian bislier uiinehme. (K» ginir \"i <• li ll liiiT tu wie 1 80()

Scoresliy und vor einer Reihe vm .T;,i ren dem KaiiitiUi

David Gray im earopAiicben Kismeere, lieide erblickten

Dordwftria eine offene See, allein ala Beauftngt* von
Bhedereien , die iie in Tiecherei-UnterDehmungeo an»-

gesandt hatten, hielten aie rieh gebunden, sieb mit

ilma FUnsMgaa niobi in nnbekaiuata IfMra^gvbiM« sa
«ifM, dtoMm AsMieU Ar FiMhini bfllnO

Ob Mrede diew Rdw W«(hlb «Im «tninicb«
FbAarai ergab, erhellt mAt ImÜmat mu im Werk«.
Aber einige allgemeine Angaben Aber die periodenweiae

aehr ergiebigen F»Df;e an Pel»robben und See-ElefanJen

narh äfa Aognben Ton Wedpll und dem profsen IHK"

amtlich in Washington herausgegebenen Werke über

die l'iiichorviinduiitrio dar TwtinlgtMi Stutok mflgen

liier ilirfii I'Iatz tiniien,

Ih^ Ivi'ri;.'litP Ct'oks iibiT den Ueichlum S iid (icorgieua

und der Di « iliiminsel im Sce-Elefiiuten (von ihm S™-
Idwen genuin, 1) iin<i Pelzrobbfii riefen 7,iiblreiclie von

unternehmenden Kanfleuten veranstaltete Fangreisen

ina Leben. Die See-Elefanten wurden des Tbranea, die

Pehrobben ihres Fellea wegen getötet. Wedell schreibt

1825, dafa diese Tiere nahem aasgerottet seien. Seit

IhrU' aa 90000 Tone Thna «m
raHw, Dm VdaMtmM» lim

In E^igbad »afteglMh oMitgvnOgmid gasshitetwiordsB,

weil aaglitdiMi Pelxblndhr nklit Tsratandan bitten,

sie (tLr den Oebraneb «urecbt sa machen. Die Ameri-
kaner dagegen, welche iliu T'.l/rulilipiifiing anrh auf

anderen Inseln, namentlich .Fuuii i'criiandez. betrieben,

brachten die pLdzrobbtnfBlle — in oinziliii-ii FüUon
(iO- big 1 OD 000 — auf den Markt vnn t'unton und
führten von dort, begünstii,'t durch nifilrigc Einfubniölle

für Vereinigt« Staaten - .SdiiilV , rUee und Seidenstoffe

nach Amerika. Die Zahl der auf den Lüh doner Markt
bis 182Ö gebrachten Pelzrobbcnfidlo sch&tzt Wedelt auf

1 200 000. In der Saiaon 1820/21 waren nicht weniger

•Is 30 FangDchiffe bei den Sad-Shetland»inseln. Kergne-

Isoinsel, SQd-GdMgiMI and andere Kilande der ant-

«kÜMlm Rmm» «MB kiMM Zeit du Zial der FMg-
wMWt ud diwoi viri«AiB«lr ÜMlniaUMi tW
di» B^whaibulwft daneOiai vi» il« ^na mdi visito

Baehtan tiBdb«r«irtntiad*Tttiiktod«rKMHibMiattBt«i.
Es waren in der Regel Schiffe Ton 300 bis 400 Tods
Tragfähigkeit, gewShnlich fQbrten aie noch die Teile

eines Kutters von etwi» 40 Tons mit sich und setzten

diese dann, an ihrem Zielu »ng. kuiminTi, in eiurui ge-

schützten Hafen zuaammen. Mit Hälfe des Kutter« und
ihrer Scbiffsböte wurde die Fischerei rund um die Ingeln

Ui-tritdifn. Am bcdiwer^tiui unil f^efiihrlichsten war der

lietrieb an den Wetierpuiten. di« denn auch, wie die bei

Kerguelen im .Januar 1871 kreuzende ('h.illenger Expe-
dition von den damals dort anweuendcu Fanglentsn er-

fuhr, thualiohtt Termieden wurden. DenFaag tob See-

Elefanten, wie er 1.H77 von den .\merikanem mit

Mannachaften von den Kapverden auf Snd-Ueorgien be-

(rieboB «ards, boaehnibt bbi aBsibhrlidt dar daroh

•eiDe TaOaahaa an 8diinllm A«JlMuh«Bfi«q^tiaB
dar FnwUiarHia bakanto Pohnaiasada Baianob Kl«i>

adiak«).

Ib die Zmi von 1823 fallen aaeh die Reisen des

Mnerikanischen Waljägers Morell, der nach aeinem Be-
richt in dem Kurs von Wcdell am 14. März 1823 bis

anf 70" 14' sddl. fir. vordrang. Ohne Zweifel, sogt er,

bitte ar «hM Sabniarigkait Üa bb d«B 80. BraitoBgnda

HsA II, & 622 ff.

ehaB nrQsmnihUaaattatlillklMi,

gelungen können, weun ihn nicht Mangel an Proviant

und di« hpite Jahreszeit zur Rückkehr nach Norden ge-

nötigt hätten. Indessen wird den Ilerichten Morells nicht

voller Glauben geBcheabI» Bedeutsam für die Erforschung

der Sodpolsrregionen waren die Reisen des Kapitin

John niscoe mit der der Furm« Eoderby in London
mbAnoden Brigg »Tnlla* von 148 Toaa TragOhigkait»
dar ala TaadataaUff dar KBtlar.LiTaly'' folgte^ las Da-
MDbar IttO adm vir di« beidaa lUmaagaM daa
K«v8ltd-8bailandiiiiasihi. A« 1. Fabraar 18S1 aaf
68* &1' sQdl. Br. und 13<> 22' östl. L. Gr. gbmUa aiaB

aus dem Vogolflug auf die Nfihe von Land seUiaftan

zu kftnnen. .\m Februar wurde der Kiir^ vim Cook,
1773. gekreuzt; ISiscoe sagt; wir fanden daji Feldeis

geniiu in der Lage wie Cook. Alier < n<t .'im 27. Februar

konnte I>and, dicht mit Feliiei» uMitrelien. deullieh

gesehen werden und zwar auf <i i' .i
,

' .Nüdi I'r. und
47" 20' östl. L. ür. liiild kam es jedoch wieder aus

Sicht. Schwere Störme, die sich xu einem 0X0 zu

NO wehenden Orkan steigerten, brachten die Schiffe

auseinander, die Mannschaft dar alMa" litt ansftglich,

80 wurde die Rackkehr nach Nordaa aar gebieterisoheu

Notwendigkeit. Die «Tola* hatte sieb der „verbotenen

Küste" von Eoderby Lands — so wnrde ss mit Recht
ganannt— aar aaf 15 UiSOBiiaB albara ktaBan. Erst

im AagBil kam dia iLiTaly'' wiadar ai dar aaab Ta^

Errt ias Jaaoar 1832 steuert Bisooe wiadar ioa

Eismeer and «war mit and/iütliohera Kurs. Aaf Bteser

zweiten Rei.sr- entdeclitp er OMiliam.sland. die mit einem

Pik hoch in die Wölken riigendo Adelaideiiihe'. und

einig« andere Inseln, die nach ihm den Nitmen Iüecoc-

Inselii führen. Am 21. Februar IHrii.' landete er in

einer tiefen Hai von Piilmi rliind, wo er zwei hohe tierge

sah nnd Monnt William und .Moutit Moberly nannte.

An den Sild-Shctlands war er nahe daran. SchilThrucli

zu leiden, ein (Joschick, dem die .Livoly" sp&ter bei den

Falklandüinseln verfiel, je ! i !, j^d icklicherweise unter

Rettung der Pe.<iatznng. liiscoe kehrte nach England
zurück.

Auf diesen seinen beiden fieisen hatte Biaeoa den
Sadpolarkreis umfabren , alianÜBfi sum Teil ia «iaan
sobr waitaB Bogen und iodom ar danadbaa bbt a«f
alaar TarblllaiuDthig karaaB Slraeka bia sab« aa doo
70. Grad sfldL Br. abenabritt Di« «rata Reiae wabrta
vom 27. November IftSO (Falklandsinseln) bis aoffl

7. Mai 18.'!1 (TaRuianien), die zweite vom 10. Oktobar
1831 bis Endo Februar i>H32 (South-Shetlands).

In da« .labr 1SH1 fallt die Reise des Wnlfi.iicbfJngere

Kenip, der von der Insel Kerguelen aua nach Süden
vordringend unter tiO" öi>tl. L. Gr. und innerhalb des

Polarkreises ein nach ihm benanntem ludiei Land ent-

deckte '").

Im Sommer 1833 sandte das Haudelabnu» F.adi'rby

in London den Sehnner „Eliza Scott", von 1.51 Tons

TmgflUligkeit , kommandiert von dem Kapitiin John

BaJioayi and den Kutter ..Sabrina", von 54 Tons, Kai>itüu

FraaaiaB, auf daa Biobbenfang nach dem SOdlichen

Eimaan »aa, INa Sdüib verliafsen London am 16. Juli

1888» dar Kara ging ftbarUadaira iadaa afldUebaB ladi-

aÄao OoaaB, wobai dia bnal AmatardaiB barthit warda,

naeb Kea-Seobkad, wo aia im Paawahar i» dia an der
Sfldwestspitse der Sfldinsel ridi AAteadaa Chatkyfaay

legten, um am 7. Jnnuiir 1839 zu der Krente in das

antarktische Meer aasxasegela. Am 11. Isgten sie in

*) Joonnl of fha B. Osogr. Saitely,
B. 105 u. ff.

") Vergl. Nei

Berlin 1873. 8. 3S.
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dm PeneTermncc Tlarbour der Caiupbcllinsel. welche

ia am 1". uriil'.>«lwiirt>i fti-iicmd yerlief«i'ii ; am l'h imf

54"'»ndl. Hr. zfi«!,- Mi:!; lun-rlirheB Scidlicl.t. Am J'l. iiui'

S!(" Iii' südl. l!r. und 17a illt' öatl L. Gr. gliuilj'.c miin

in Mengen von tn ilicrK!<'iii Sccyrus unJ niiiiMii rfictiiMi

VogelleU-n ilie Virl*uinii;.'iiti^' <ii-r Nühe vnn l.iunl zu

erblicken; am folgenden Tage wurde ein treibender

Daumzweig passiert. Am 27, wurde auf O.'i .07' südl. Hr.

und 176" &0'ü«lJ. I.. Gr. der Kurs Bcllinfn>l>au«eni< im I)«.--

«ernber 1820 gekrenst. Am HO. auf 117* sftdl. Hr. und

176* tetL L. Gr. — ea hatt« die ganze Zeit über der

Wind au W, bald KW, bald SW gaaUnden — saigtan

•iah SUh&rg» und kleian Tnibtb in Hingt. Waitar

Odwlito wu 68* 45' mr kda "Em Us im Ntdmittag
im l. Falmar; «v%a(anntM Padiaia Undwto d» ein

««itarta Tordriagaa naeh SBden und lo war dann der

«adlicbtte Pnnkt, den die Schiffe erreichten. 69" «Qdl. Itr.

auf 172« 11' »»tl. L., volle 220 niilea weiter sildlich als

der rUH!ii'^';'li(' Sren ann vnrdringen konnte, ein neuer

Hewei» diifür, 'iar:. im luitiii k(isclieti .Merro cIsk Kis seihst

in unmitte'.liiiri r Xii'. libiirschaft von Land durelmn» iii<dit

beständig auzutrtdicn iat. Am 11. Februar wurde in

SW eine dunkle Stelle am liorizont erblickt. Mitt.ng«

bei Sonnen!<cheih »ab man dem Anücheine mich Land
in SW, al>er erst nachmittags 4 Uhr erkannte man
aa deutlich und ala ttaa afaanda 8 Uhr dem Lande
Ml raf 5 'teilet nlharU, Nk^OMa nodi «in «dtan«

und R«w gehleren den Herren an, welche mit Enderby
dii' beiden SeliifTe nnsrilateten und auasandten. Die

M.^ilii hfte. die Sturgcinsel, hat auch einen I'ik, der aber

nii'lit liiilh so liucb ist iiU l''ri'enuiii» I'ik. er wurde llrowns

Pik i;eiuinut. \ti\ östiii hen linde erhebt ftich nadelartig wie

ein l.enohtturni der Felsen Heale Pinnacle. Die westlichste

der Inseln, Kow Island, ist niedrig und bietet nichta

Hemerkenswerte«. Der .Schitrsort war am 13. Februar

1839 mittag« 65° 45' «Odl. lir. und 164» 51'*«tL I.

Am 2. März war man auf 64° 58' südL ISr. und
121* 6' öaa L. Gr., und am 3. auf Sö* lO'aüdl. Hr. und
117* 4' 9atl. L. Or., aber wegen featen Eiaea awiacben

Land nnd Sohiffan nnd Badrtagnit der letiteren dnreb
gewaltige Eübei]ge Innita ninn riA dar Kiele delii

nBheroi aondam nnllite nordwlrle alenem.— Smb Ane-

zug aoa den Tegebaoh der «Eliea Seott* iat laalehat

noch xu entnehmen, dab die beiden Schiffe am 25. Mftrs

unter schweren Stfirmen lieh ana Sicht yerloren nnd
dafs leider die ..Sabrina" in «chwcnm Scvn, welchen

die „El im - itr III il knapper Not entrann, untergegangen
•ein innlH, denn dii.H SrliilV und «eine Desatzung wurden
r.ii-h'. wil der gesehen. Das zuletzt von den beiden Schif-

fen gelichtete Land wurde .Siibrinulund genannt. He-

nierkeiiswert i<it noch, dafa die „Klizii Scott" aml3. Mftns

auf 61° sUdl. Itr. und 103° 40' weetl. I... Gr. einen

300 Fula hohen Eiehefg paaeiarta, an walaham ein

13 FuTellielMr FdeUeek tot aeft. Kein Oeriifan«

Xewlcland

DU
(Am Jei

selir liidn H I.nnd. dn? von W nnch S Terlief. Bei Sonnen-
untergiuig unterschied mun drei ziemlieh umfang-
reiche In.selti, deren westlichtit« die gröfsto war.

Am lU. Februar drangen dieSt-hilTe durch eine Menge
Tnibois auf > , mile Kntfemung zum Ijtndei deaaen

•enkrechte Wände volletindig eiaumachlosaen waren,
so dafa eine I.andoDg anmOglich war. Kapitin Ballen;

wollte aviachan dar mittleran nnd weatiiehen Inui bin>

dnrdigeluB, doeh eilte feetelSeiage, weldie ndi awieabw
den lieiden Ineeln entraokle, verwArle die Puaage.
Dia atdl abfiiUende weeUiuhe Pertie der MUteUnaal
liegt auf 66* 44' sQdl. Dr. nnd 168* 11' Setl. L. Gr.

Gege» Abend wurde das Wetter bedrohlich und die

SrhilTe hielten wieder vom I.nnde uli. Am 12. wisrde

dus Land in der Richtung \V.^W wieder geielien, eine

Landung init <ieni H- iol des Kutter« wurde versucht, doch
j

eü war nicht n,. trlii h. an dou schrolTen Felsen, von denen
einzelne Proheti f.'e«aninielt wurden, unzuli-gen ; deii'.lii Ii

sah iimn au» den .'-pitzen des mittleren Teiles der

Grujip^^ Itauch mifsteigen. Am 13. wurde die liallenT-
inseln getaufte Gruppe cum letzten Mal geachen. Fa
sind fünf Inseln, drei gröfsere und zwei kleinere, die

bdefaate, die Yoanginael wurde auf 12000 Fab Ilöha

Ober Meer geschätzt. Sie steigt in einem achSnen Pik
anf, dar nn Ehren daa FAhren dee Knttera nSnbrinn*

Dreeuan Ptk genannt vnde. Die hier gegebene Ab-
bQdnng iel naä der in Joamal der Lendener geogra-

pbiaelwn Geaellaebait verSlTeBtliebten Zeietmang des

Herrn He. Nah, zweiten Offiziers des Schuner«, ge-

nommen. Die Kamen Sturge, Buckle, üorradaile, Yonng

als der l.eriihnite Charles Darwin hat «ich iil>er diese

ThiitBio he des Transports von Fcl&stucken auf Kis ge-

iiuf^ert. .Auf Grund der Ton dem Steuermann*d«r „Flixn

.Scott" Mc. Nab gemachten .Angalien bemerkt Darwin in

einer dem Bericht dea Kapitäns llalleny JangefÜgten

Note u. a.: .Der Teil des üceana, in welchem dieser 260
Ilia 900 Fulli hohe Eisbeiig gesehen wurde, iat 450 milan

OD den nngebliohen SnlMÜnlnad nnd von'den niebaten

aieherbdanntaBLande 1400milaaantfanit.''
Linie elldwlite galagane Teil daa aulBrlrtiaaban Oeeana iat

werdoin; ii; nilein erwigt naa, dara, wann
Land dort Torhandenwbe. eannfeinigeMeilen EntÄmung
Ton einem Schiffe gesehen worden wftre, erwigt man
ferner, dafs der Sehuncr „KHza Scott" uniiilfelbur vor

der Hegegnung mit dem Eiaherg einen .südlichen Kurs
hatte, erinnert man sich endlich an den Kurs von Cook

1773, SU ist es äufserst unwahracheinlich, dafa innerhalb

1(10 rinli-s von der iH-trelt'endcn Stelle spiiler I.jmd ent-

deckt werden wird. Das Felsstttck luufs daher weit

von seiner uraprQngliehen LagersteDe hertranaporUart

sein und da es fest im Eisberge eingebettet war, so

schwamm ea vermutlich noch viele Meilen weiter, bevor

OB von dem Eisberg in die Tiefen der See hinabsank
oder an irgend einer fernen Küaie abgelagert wurde.

Eine gleielie Begegnung einea betriehtlidien Felebleeltei

•nf einen faraibenden Eiebeign bette der Hoohbeoto-

mann dee Sekilfes ,Beagla*, ala er aleii imOeten darS&d-
Sheflanda anf einem Seehvndfbngfkbneng belbnd." So-
weit Darwin. Dr. Georg Hartmann zählt in seiner Tom
Verein fUr Erdkunde in Leipzig in den „BeitrigenanrOee-

üigitized by Google



M. Lindenau: Oia neoeren Reiien zur KBOgrAphlaobaii KrforteliiiBff der SfidpoUrraKion ete. WS'

grapbic de» ffsteii NS'nuiX'rs" Vfiurlf iit.n liten Abhandlung:

Der Einflufs des Treibeises auf die l?adengcstalt der Pular-

gebiate, nicht wcnif^cr wir 24 FhIIv uii« dem Siidpolar-

StUtft IMi, in welclien auf Eiiibergcn, treil>enden Schollen

oder Bonatigen EismaMan du VorliandetuMn von Fal»-

•tfloken, Schlamin, St«B«D, ÄMob», Erd* od«r Smd figt^

gestellt worden ist.

Ka folgen uuii drei griifseri' Exiieditinrjt-n , unter-

noninien von Frankreich, den Voroinigten Staaten von

Amerika und Kngland . und zwar, viv weiter unten

näher ausgeführt, nielit blofa lu geographitiehen Zwecken,

ondern zur Aafsuchung des magnetiachen Südpoli.

4. nnd 5. Dnmont d'ürTilla 1888 und 1840 nnd
Wilkea 1839 bis 1340. Die Anregung zur dritten Weltiim-

•egalangareiae des fmnzi'isiflchen Linienschiff- Kapitiins,

apütercn Kuntro-AdiiiiraJs iKunoiit <i L'rville , i^iiig. wie

die F.inleitung zu ileui iilii-i- die Ueii.p lier „ AstrolaUe"

und der ,.Zelce'' herausgegebenen Werk zeigt . von

dieteni selbst «U!<. Kr richtete im Juiiuiir l.H.iT eine

Hingabe deshalb an den dümnligeti französischen Murine-

miniater Roaamel. I>«r König Loais I'hilipp nahm die

Anregung entgegenkommend auf, wOntclite aber, »uf

dia jüngsten Erfolge von nmerikaniichen und englischen

Walfingern hinweisend, diu Ausdehnung der Ent-

deckungsfahrt auf das Sttdpolarmeer. d'UrTille scheint

in seiner Zustimmung hieran einmal durch die KQcksicht

auf die Neuheit und Grofsartigkeit, w«l«he dadarob der
Charakter der geplanten Espadition ariialU, Mwia dnreh^ TbatMaben« d«la ia den VeNinjgtMi Stutoa banita
von Staatow^gm «iu •oriM Soowa Ar ein« anariln^
niidi« Expt£tiM lln&ahar AH bnrilligt worden ond
dab 1b England dia kilhnglielM maä die geographisck«

GvMÜMlMft bei der Bagieraag Sahritte au Onnaten der

Avatendnug ^ar «ngliaehan Sfidpolarespadition gethan

bttten, beatimmt worden zu Kein. Persönlich schien er,

wie auch Xeumayer in seiner Geschichte der F>forschung

daa S'il(l]inliirgel)iets undi'iilcl , wciiif.' !)efriedigt von

diaaer Ausdehnung seines UeiRepnigrainni» gewesen

MtD. .Seine Zweifel an der ZuverlSHsigkeit der ficrichte

Wedells wurden ihm ölirigeiss . ini i Arl Instniktinns-

reieo, die er nach Londi n intr: . mui ln-riili'Uer

Seile rtU vollständig un iHTi-clilitfl brzeicluiet. Nach
längeren Vorbereitungen verlie,-< die unter den Ober-

befehl des Kapitäns d'l'rvillo gestellte Expedition, die

Korvetten „Astrolabe". auf welcher d'Urville seine I-lagge

bifat«, und „Ia Zelec", befehligt von dem Korvett^n-

kapitln Jacquinot, am 7. ijeptember 1837 Toulon. Die

Baaatanngaliste der „Astrolabe" ziblt« 102 Personen

(17 Stab, 79 Seeleute , ProTiantbeamt« , 5 Diener nnd
1 PuMigier). in welcher ZiSsr jedoeb dar Ab-widZagrag
auf dar BaiM atabagriiraa iat; di^ntge der aZfUa* 117
(14 Stab, M Seeleate nnd 5 PungieNX «om
die gleiche Benericnng gilt.

Unter dar Besatzung der „Astrolabe* babndan aidb

sechs, unter derjenigen der „Zeli>" zehn Nicht-Franxosen.

Ein Vertreter der Naturwissenschaften war nach der

Liste nicht »n Hord : für die .A«tn>l»be" «erden auf-

geführt: V. rir.u .ili i. . in^'enienr liydniLrr)i]ilie , und
P. Ihliiiontier, )iri |i !nl i-ur il'iiijato:iiie und ]ilireniilogifitc.

für ilie 1!. iioupil, (li'ssiti.iteur. Kie von

dem Munneniinii^er ilem Komnianduiitcn dir Expe-

dition irteilte I iiit ruktion , Welche in ilini Werk:
Voyage au Pul Sud et dana l'Oceani«, Paris l>s4i , ab-

gedruckt ist, enthAlt beicäglich der Kroase im Südpolar-

meer folgenden Pasaua: «Nachdem Sie sich in Porto

Ptnya (Kap Verden) mit frischem Waaaer nnd Proviant

vanorgt baben , riobten Sie Ihiwa Kura anf daa Süd-

palnraeert weldieo Sie swieohenSaiidwieUMid nnd Ken-

UXI. Kr. I«.

Shetland passierend erreichen. Sie kennen die Schwierig-

keiten . welche den Schiilcn d';rt eii1f.'eL;i-ntreteri , aber

auch die Entdeckungen, welche dort gen)ftclit sind. Eine

kluge \Vacheamkeit wird Sie die Gefahren, welche aick

der ScIiÜTahrt in jenen Gegenden bieten, bestehen lassen-,

Sie werden nicht vergessen, dafa, wenn es von Interease

ist, möglichst viele Beobachtungen aus jenen fast unbe-

kannten Regionen zu aammeln, anderseits die pThaltung

der nnter Ibnn BeMil gaatelltanSebiffe tob weit grtb^
rem latitim iit ud dnik die lelrikwto Entdaehug
nieht dM Leben eine« Hnnaee wert iet' In einer be^
gelegten Denlmiuilt daa Genera]depola der Marine
waren die sn lösenden An^riM« allMr dam^tt «ad
swar besfiglich dea Sadpolarmeerei daUn: hnainlk

•ich doruRi, festzustellen, ob sich jenseits deeT
der sich zwischen den unter (10 und 70" siJdl. Dr. gelege

lnM-;ii lii--'.iidi-t , ein rn ics Meer erstreckt , in v\eKheoi

Wedeil <j1:ih- llinderiUKse durch Vau bis zn 74* I.')' vor-

dringen k. nntn und in welciiem Murell freilich nur biii zum
7(t. (inid gekiiiiiinen ist, Während er glaubte, dal» er bis

zum !^'). lirid liiitte vordringen können. Man mifst

dem letzteren nicht vr'dligen Glauben bei, während die

Zuverlitsigkeit des Herichtes von Wedeil aufser Zweifel

SU aein achcint. Es müfst« festgestellt worden , ob ea

etWB ein Aosnahmejahr war, in welchem die Eisbewegung
einen ao weiten Zugang offen liefs, oder ob man diesen

Zugang in der gleichen Jahreszeil immer findet. Be-

merkenawert iat, dafa der englische Kapitin Foeter.

weteber 1829 Pandelbeobaebtungen anf dar Inaal Deeep-

tien, der Qdliafaiten der Mea-Sbetlaadgnfpe, anetillte

nnd dort Ton 10. Januar Ua ans 8. Hin verwciltek

beim yerlaann dar laaal kela ESa eilillekle nod aoldiaa

erat waUer nordwlrta antraf.' Femer eei die Frage
sn ISeen. ob das von BSaeoe eatdetikte Grabamland
mit dem- Ton Bellingshausen entdeckten Alexanderland

znaammenbtnge. Die Akademie der Wi««en«charteB

SU Paria hatte auch ausfOhrliche wissenschaftliche lii-

struktii)ni !i erteilt.

Unter dem gewifs beieciitigleii Ausdruck des Hc-

diiuerns. «eine der Schiffahrt wichtigen hydrographischen

l'ntersiichungen in der MngclIanstrarKe und beim Feuer-
laiiilo uiLlit weiter fortfuhren zu kuijneii, naliiu <l'Urvillt'

der itim erteilten Instruktion gemäfs am IJ. Januar IH.'IS

von der Stateninsel süduRtüch «einen Kurs und passierte

in der Kicbtung auf die Süd-Orkneyinseln bereits am
20. eine treibende Eisinscl von 6t> m Höhe und min-
destens 2<M)o m Ausdehnung. Am 2'2. Januar traf er
eine m&chtige Eisbarrirro — banquise, wie er aie mit dem
Auadruck der Neufundl&nder Kabeljaufiseher nennt —

,

deren nhacfareckande Erscheinung er lebhaft mit eiaan
Citat ana Dante aehildeft. Er nrnfUirt aie nerdeatvftvta

bia tarn S6. anf ein Wa iwei MoleB Eatferamg« Am
26. kommen dia iaSehnaenndEie gehflUtaB SAdwIoMgr«
in Sieht; die Expedition nimmt flirea Kare ntodlieh dtw*

aelben und eieht sich am 3. Februar anf 55* 34' sttdl. Br.

nnd 4.?* 32' Astl. L. bei heiterem Wetter in einem
Meere, dessen Treiliei-niaasen bei fortge-ielztein »ild-

üihem Kurs xiclilliih abnehmen. Schon glaubt man
auf den I'iihrten von Wedeil /.u »ielii. I>ocl) von neuem
hiiufen sich die treibenden Eisma»'9en , zwischen denen
die SchilVe. iin ht .seilen in harter Ik-rührung mit Sclinllen.

vier Tage horiimkrcuzen. bis man nurdwärta wieder eiue

freiere .See gewinnt. Zunächst wird nun festgestellt,

dafs die Schifl'e im Eiste keine bedeutenden Beschädi-

gungen erlitten haben. Endlich, am 1(1.. erlaubt das
Wetter eine genaue Ermittelung de« Schitforis:

62« 9' südl. Br. bei 39' JJ' östl. 1.. l'nterm 14. Fe-

bmar acbreibt d'Urville: »Gute Beobaebtungen baben
nna hevito ale 8ebiiiiert<3*3'rtdLBr.aiid83*ir«eai.
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ergcbi n. Wir betinJcn uns aUo geo»ii «uf iIt HoutP. auf

wrlc-lji-r Wrili-Il l-^L'.'t iiij)jt-liii)dt'r1 p(jl»-arta driDgen

konnte. Wir dagegen linden an diTM-lbi-ii Stelle

nndurchclringlirlie Eliomusitpii : tifii« Ansnvugungen in

der KirbtuDg nach Osten hin würden offenbar erfulglos

bleiben, du das Eis uob /weifrllos k<'K<^i '"^ Sandwich-

ineeln führt. Entweder fand Wedell eine Auanahme-
•aieoa, oder er spiclto mit der Leichtgl&ubigkeit di.-r

Lmw Mine« Werke«. Ohne die Frag« enUeheiden lu

fsbe ich zu, dafa die TOTehiedroheit der Saiaons

Dtlieban Einilalii mT di« Diaktigkait dar V«r-

TralMaai aaiB kraa. iah h>tto abar Hoba.

miA dinrwi la ftbaneogan, dab ain» m antgedehnte

adfiolilaBMiqsiaa, wie wir aie getroAn baben, jenuüs

dar Sdüibbrt Raom geben könne." .Aber", ao heifat

M weiter in dem ipKter hnraunxefrelwnen Werke, .die

Erfolge des Kapitiln» Uoh ImUen nusliic Meinung geän-

dert. Ohne volIsländiR dio Wabrliaflih'ktit dcB Berichtes

Wiidi-Il* einztirAurDen" ii. m. w. .Muh kiiriii «ich hier nur

dem Tadel NeuniayiTF j.'cf,'enübt:r diesem unfferpchlfti

Zwi-iftd an d.T \\ iil.rl.ntslirl..' Wr.ii^ll. ;,i

xumal d'LIrvillt!. wiif Htliüu ijb*ii iingtdeiitet, lifi M'ineni

Aufenthalt in London vor atiner Ucieo an entHohi idendrn

.stidlen auf ^eiii« Anfrage die Ver«ich*niiig der vollen

Zuverlässigkeit Wedells entgegengenommen hatte.

Am 21.1:'ebruAr belauden eich die iSchilln wieder bt-i

den SOdorkneya, auf deren KOaten and Ku.ittnj.jewasgern

ich ein reiches Tiericbcn -— Wale verschiedener Art

und I'inguine — entfaltete. Auf der ta den Süd-

Sbctirada gabAranden klaiiMn Fabaninad Bridgmsn,

Ma darttt antaraa Wladaa aa dar Waatinta itarker

Baash aaläU^g, ward« aiaaLaadaag aiKBOtoa Tanaafat,

aliar wagan dar atariian Donaaf tSÜAA aa^golllhit Dia

ia ihNfiabaren Eraeheiaaw dar vaa Powell 1832 ga-

gabOMon Sdufdernng unibnfidM Intal war «etuiaariai,

ihre Pirbuog war rtktlich. aui Ufer waren graue Blfteke,

dem Anschein nach Lava , verstrent. Ein an dirr Ijte-

avilr |i»»)iifrteK Linfeld wurdf "D rri Ih» Ii H n tu

Lange geschätzt. Auf •')"' »üdl. Hr. k.iiiiea uui

27. Februar vormitlaf?'4 drei kleine schwarze I'elskiipfi'

in Sicht. Nachdem »ich ein aulkuinniender NeViel wieder

gehoben hatte, cutbällte i-ich das entdeckt*- l.aud in

aeincai Verlauf von O iiuob WSW. Ka schien »iili in

drei Teile zu gliedern : in ein hohes Land in S\V, das den

Namen des K&niga Louiü l'liili]i|ie erhielt, ein durch

einen Kanal vaadiaaaai ge-icliiedene!« niedrige» im Osten,

Jainville, und in eine in dem Kanal gelegene Insel,

liosamel. Verschiedene Iniselclien längs der KO»te er-

hielten Namen von Mitgliedern der Expedition. Während
sechs Tagen kreuzte d'Unrilla, oft dturch nngSnatigan

Wind und Nebel aalgabaltaa» var diaoer KOata. Die

Bargknppea daa bakaa Laadaa aii'nkiktaa ia dar kCebalan,

aadi d'Urrilla geBaaataa, 931 ta. Im Waatan, getrennt

dnreh daa Oriaanalnaal, aeUoIa sieh daa Trinityland

dar Karte an. Mit Ansnabme weniger »chneefreier

Punkte bestand das Land aus einer Reibe susammen-
hängcnder (rlutscher. Diebeste Bestimmung des Schiffs-

ori » Wfir am -J. Mikr/. : OM" 10' südl. Br. und fiO" -IT' We«tl.

Her .Uiitnr?, ib i lil- li her nach >ee war h'icli . .-i liroff

und liir Kiixle <ii-«lialb unmilibar: aucli ein .\tikcni der

JlchilTe erwies sieb untbuiilicli. Selbst der Ver.sn< li. mit

einem l!i>ut siu eine der treibemieii Kisschollcn. behufs

hydriii;ruplii»i bev Itecdiaelil ung, nii/ulegen, iiiuri<te wegen
der buhen schroffen Hander der l'.iiinseln und der llilrte

des Kise», in welche» der Wnrpaukor nicht eindringen

konnte, unterbleiben. Die See war ateUenweise bedeckt
Ton zahlreichen Walen, Finn- and Bnekelwalan, wie

d'DrTille aagt.

Daa Varhaadeaaaia aiaar KHata, da, we d'UrviUa

seine Kntdeckungen machte, ist übrigens, wie schon

Neumuycr bemerkt, liereit« TOn Wedell auf seiner Karte

in allgenieineti Umrix.sen verzeichnet. Die Kntdeckungen

von Rof> und ganz ueuerding- die Reise des von Ham-
burg au«gesaudtea Fangdampferx ..lason" 1181)3 94),

haben, wie wir weiterbin sehen werden, erhebliche Auf-

klärungen und Berichtigungen der Entdeckung d'Urvillea

geliefert. Beinahe zwei Jahre kreuzten nun die ,A(tro-

labe" und die ,Zelee', welcli« aonieliat ibnn Kuia anf
die Westkaste von Sadamerikaaahiaaa, im Groben Oaaaa
and im ladiaaken ArdUfiaL
ob Bokarltowa, wa damab dar barfiluata Sir Jaka

Franklin ala GoaTaraaar voa Taa Diemens-Land (Taa«

manien) raridiarta und daa Abaehiedageleit gab, aaban

wir die beiden fiaasSaiachen Korratten am 1. Januar 1640
ihren Bug wieder sBdwilrta ins Eismeer lenken. T<eider

hatte die Expedition eine Anzahl Erkrankter von ihrer

Itesntzung in Hobarttown zurdeklassen niüäiten, ein«

.Vnzahl Matro.sen, eiuen Offizier und den Zeil hncr (ruupil.

Die l.iicken wurden durch .Vnwerbung lriin/ii-i>cl.er

und engli.-clu-i- Seetcute ergänzt. Diesen Mal liaiidelte

es sich um einen Vorstof» südwiirte zwi'^chen dem IL'O.

und ItiO. (icftd ofltl. I.., eine (iegerui, ihe bisher von

Entdeckungsreisen noch nicht berührt war. dafa ein

Jahr vorher der englische Walfönger Bulleny hier Laad
entdeckt hatte, war d'Urville unbekannt. Am Iii. wurde
da*' erate Eis von geringem Umfang angetroffen, dem am
Id. bis 20. Januar auf der Weiterfuhrt nach Süden
Mengen tou schwerem Treibeis und Eisbergen folgten.

Am SO. aaigta sieh bai raiekam VogaUakau aina Tan'
EiÜHifai keaatet«! dvrAwag ikEianadSakaankadaakAa
KgaU^ dia k dar RUklaag OW rariief wad >

tek allailWflk aar See la aaakea ad'
rageada OipM findaa aieb niebt, dia HOka dar KM«
mtda attf lOOO Ui 1900 m geaekltati' ' Maa «itr aaf
66» tQdL Br. «iaa UafaabealiDiaaag iat aiekt aa-
gegeben.

Ilei der .\nnAiierung der RchifTe liegen «las Land,

die weL'en der uberall treibenden schwiuinienden Eis-

m iuern nur mit gröfster Vorsicht zu bewerkstelligen

war. ergab sicli, dafs die Köstenwand doch Olterall au«

einer hoben Eismauer bestand, welche eine Landuni;

unmoglieh machte. Bei heilerem Wetter fuhren die

Schifte längs der Küste nach Westen, ilberall waren
schwimmend« Eisinseln vorgelagert. Hier und da bog
die Käste zu Baien eia «der aa Ton<pringendem Land
aus. Endlich zeigten sich einige kleine Felseninaeln,

auf deren einer je ein Boot der beiden Schiffe am
21. Januar landen konnte. Die Trimlore wurde ala

Zeieben der Besitaergreifung antfaltat, eine Flaaeka
besUn BordaaaxweiBeB gatoert, einig« Geateiaa aaf dam
völlig vegatatiouilaaan Eiland gaaaiaaialt «ad «iaiga

Piaguiaa arkaalat Aa dem aar 500 kia 600 m aa^
fersten Feattanda aeigten nek einige aeknaafreie Stellen.

Nack den angestellten Ermittelungen schien die Meeres-

tiefe bedeutend, wenigsten» fand man mit dem Lot

auf UKl Faden keinen Gi-und.

Nach lüiikkelir der IWle wunle da.'« enldcLktc L;inil

Adelieland und ein Kap deaaelbeii _ I Up de In 1 h cmi verte",

ein Punkl in der Niibe der Landung^ntel le
|
ninte (ieo-

loL'ie genannt. \ lu'ikber an zabllo.srMi I js.sc fiiilleii . die

ritt ein erdige», zuweilen njtliches .Vnsehen hatten, «u
dielit zusamuiengepuckteii Kismassen, in Nebel oder

Sturm ging die Fahrt noch den ganzen Januar lings

der Käste weiter. Fast beständig wehte der Wind ana
(.Uten. Am 2'X zeigte .«ich mit vollen Segeln ein Schiff',

es war, wie wir weiter unten berichten werden, die SU
der amerikanbekan Entdeckangaexpedition unter Wilkaa
gekSraada Brigg «Paipoiaa*. lafiilga ataaa Mi(b>

nioiti7Ar) hv Google
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TanUndnisses auf S«iteD d«s Auierik«n«n, welcher da.<i

behuft MhnelUrar Annftberong der „Astrolabe" an-

goofdiMto AnlUalm dv Gn&Hgali fabeh •ntond
Mod ••in 8(hiff meh «Mdw ud nah «otlmHiB bkb,
unterblieb «in Vailnhr. Bit ma St. «uid* rim sMh
yrest TeriMtaid«, BBiMhbM« hokt Enhlato, dh rieh

m«h darOb«nnagmgTMd'UrnD*aiiIi«ad knaddiaCiM
nnfk, verfolgt, dk so gwUufU Coto CUm; BMhdm dar
128. lAngeognd emieht nnd eioa Lotang der Sm auf

200 Faden keinen Gmnd ergeben, beseblors d'Ur*!!!«

nui 1. Keliruar 1840 auf 65" 20' süiK. llr. uml iso'oi'

östl. L. die Uilckkehr der Kxjieditioii iiucli llobarttuwn.

Auf dii'siT Hückülirl .
i i^rli- mtIi .In-' Sudlicht inehrewaU

in Tollem (thiii/.,.. In I lijliftrttMwii am 1". Februar IhlO
iingekoiniiii'i} . p ifiihr man IcidiT den Tod dreier der

iliirt iTkniiikl ziniW kirnliiSKenen Matronen, während die

übrigLii iius f/lficLtm lirunde zurückRcblli'ljfticii wieder

getund waren. KrwÄgt man, düf» die Ix'iden KorTetten,

wenn auch aonat gewifs gute Seeacbltte, für eine Krouzv

im Eismeer, wie aua dem \V>'rk vun Jikme« Clark Kofii

ticb ergiebt, nicht besond< r.'' fcrs'.arkt waren,- dafs weder

d'UrTÜle in dieaer betonderen Art der Schiffahrt bW-

fahrung hatte, noeb auoh die SabilTainanntchaden der

Mahfmahl Mab aalah* kamtaBi a« vardiani daa hui allar

yoniekt, waMia di« laalniktiMi Ta«Mlichb, Oalabtata

»na Aseriwamug. IMe ante Kreose in SOdMlsraMar
wikrto SO. Janaar Ua 7. lOn MM, dit iwaita

TM 1. Jaamt Wt 7. Frtnur 18M. Di« Bnedition
faraa^to daher 46 nnd 88, im gaaaaa alas 84 Tage ini

Eiame«r« zu.

In einem gröfseren MafsÄtalie war die unter Ob«r-

Ipi'fi l l il.'s Leutnants, sjuitercn Admirals W i 1 k r n 1>'1S

jiij-i^'i'siiniltH I'i)r»cluingH - Fx|ifditioii der Vereiiiigtfn

Stil. .N il uiL'i . L't. Sic wurde von fünf Srhiffen gebiliii t

lit'i ivruv'Ti Ii 11 iippe »Vincennes" von 7öU liHi», auf

r ili r I ilii [ I rfi-bl.ili«ber »eilt« V\«iiu>' bifste, der

Kni'i,'.H-^chii!ii)iii<' -l'eacock'. von (i.')(n'ons, erbaut 18ä>l,

d'T ,I'ur]i 'i-iL'. liner Kricffsbrig^f vun 230 Tons, den

biaberigen Neiijorker Lootiieiiböten ,Se.i-(iull', von

110 Tona und „Flyini? fi.«ih* von IMj Ton», rU It'iidtT-

aehiiTen ; endlich der ..iit-livP', einem nruerbautenMagaxin-

aebiS^ das leider ein langsamer Segler war. Der Uefehls-

habardei ^Peacock", Uudaon, sollte im Fall de« Ableben«

TOD I.«atn»nt Wilke« an desaen Stelle treten.

la dar aahr awiUirUabao Inateuktioa, waleha daa

IhiMadapaiU—tdar Eapadithm «liiiila, niidsnlahat
danaf wiaaau . daJä dar Kampaft die Bnuiehtifuigw Aoaaaadang danalbatt artaim ,bi Brwigug daa

gnhtm Intere«««» , welche« dia Tarainietal SlMtai w
dar Edbnehung der Sadaee , dem GeUäta daa amarika»

niaabaa Walfang«, lowie an der Eroiittelnsg dar »ihrer
Exiatena biaher noch zweifelhaften Inseln, «owie der

L'iiti«'fen jcni.'i) Mi't-ri'« hätten". Obwulil nun die- erste

und wiclitig.ite Aufgabe der Kxpedition die Forderung

der grofscn Intcrcisen vun llandc'. und Scliiirahrt sei, so

solle doch, beifut e« in der Inslrul^tiiui weiter, jede Ge-

legenheit, w ekbe sich biete, 'Air tmiiz- n ;irr \\ L ^'^rtiscliult

SU erweitern und die Uewinimnj; vm K^ niitnii-iieii zu

fördern, ergriflen werden, aoweit die-i h mi: licr I^ösung

jener HauptanfL'n!».- vcrtrSuiirh. l'eshnib werde «in

Stab Ton (ielehrteij ihe l^xiicilttiim Iwgleiten. Ka waren

diea: an ISurd der „ Vinccnueü" :
('. Pickering und

Coalhouy, die als naturalists bezeichnet werden, der

letatere ging jedoch in Sydney Ton liord, J. Drayton

ala Zeichner, J. D. Braokenridge, Botaniker, J. W. Dye«

ala TaxidaraÜBl md J. G. Brown ala Varfinligar mUie-
waUaehin IiatiuMnte An Bord daa »Fncoek*:
J.]>.Dana, Minerahtgc^ T.B. Peak. .iMtafaliat*, G.Haie,

FhOologe (maahta dia Bah» aar san Tafl mit) und

F. L. Davenport, Dolaetaebar (ebenao). An Bord dos

MagazinscbitTc3 „Relief befiand sich der Botaniker

W. Rieh, der jadoeh apltar aaf die «TiaeaBaea" flbar-

ging. Naefadaa der Prlaidaat Tm Bam aoah MiBM
Baaaah aa Bord dar .Tiacanaea" akfaotettot, variieb

dia Bipadition — daraa yorhareilaafBB, wb aaa daai

aialoitaadea Kapitel daa epfttar acMbatliehtai grobea
Beiaowarlu lierrorgeht, sehr Itboriiaatat werden mnreten
— an 18. Aaguat 1838 den Hafen Norfolk. Die Zahl

der Bcaatsuttgen der einseinen Schiffe lAfst sich nicht

genrui ecaelien, da in dem Werk die Namen Aller,

wcii'be uiR'b nur eine Zeitlang an Bord eines der
l''x|>editiiin;<»i'liiHe dietiteu, in ilic l.isti'ii nufnenoniraen

wurden, uii .i. un;jl?i<'h wie an f der iran/mm hen Fxpedit iuii,

ein iniiiliger .\b- und Zugang »tatlfatul

Nach einer Kreuze durch den Slldathinti-sein-Ti ii<<-nn

sehen wir die Schiffe der Expedition sämtlich in Oniiige-

llarbour (Feuerland) vereinigt. Aui 25. Februar
gingen „I'orpoise" und „Sea-GuU" unter dem Oberbefehl

des Leutnant« Wilkes su einer Kreuze nach Palmeraiand
und Entdeckungen «Adwkrt« aus, wobei hauptsächlich die

unbekannt« Ostieit« von Louis Philippcland erfoncht
werden sollte -, „Flring fish' und „Peaoock", nater dein

BaCthl daa Laotnaata Hadaoa, aidltaa daa Koraaa Gooka
aad BaHiagihaifieaa, da, wo diaaa dia höehalaa Braitaa

arraieht hrtlaa, Mgaa. An 8. Htea warea die bridaa
TOB WOkaa lÄfeh^gtaa Fahnaag« bei PalmeraiaBd.

DarYeraodh iftdwJbrta dndi ein aiaerrQlIte.<< stonniacbe«

Heer— ma dhUe am S. abends 6u grofae «chwim-
manda Eiaiueln — vorsodringen , mufste bei der schon

tu weit TorgerDekten .lahreazeit um so mehr aufgegeben

wer<leri , aU nich die mitgenommene Kleidung ul^ un-

genügend zu dem erforderliehen Sirbutz der Miinnscbarien
bei lier raulien Willening erwies! Die ^Sea-Gull"
wurde direkt wieder nach Urange • tiarbour KurOck-
beordert, wÄhreml die .Porpoise" noch eine Kreuze
nordwärt» unternalim und erst am 'M. März wieder in

Orunge-Hurbour einliel Günstiger gcstaltoteu sich die

Ergebniiiae eine» der beiden anderen Schiffe. Am 1 1 , Märs
auf t»4" südl, ür, und 80* westl. L. ür. wurde der er«te

Eisberg an Bord der „Peacock" erblickt, die Schiffe

hatten sich bald nach der Abfahrt von Orange-Uarbour
bei «tUrmischem Wetter aua Sicht verloren. Am 18.

war die Se« ««hon dicht mit treibendem Eis erfOtlt, daa
sum Teil Sparaa aetgta^ die aaf eiaa kftraUehe Abltoang
Ton Laad addietea lialhaB. Daa Seakhlei traf aaf 100
Faden aoeh keinen Grand. Auf «7* W eOdL Br. aad
106* weelL L. «alkBilte dma ,Flyiog fiah' dar aidi

verziefaeado Nebel eiaea 16 bia SO Falk kohan Eiawall,

der, aua SehoDaa dar TaradiiadaBatai GtUw aad FArbang
beatehend, sich seheiabar eadloa Toa Ott aaeh Waat
erstreckte, wihrend er sOdwSrta in ein unabsehbarea
F.isfeld Oberging. Vieinuli vuni Kise bi-ilrüiifrl, erreichte

der „Flying liüh* am 2,^. .Miirz bei klarem Weller die

Breite von 70" südl. lir. bt-i ino ir.' westl, L.. w.ilirend

der „Peacock". der »ich im l'.i.te al» ein liMcbst un-

bequeme« Imost uneomfortablo) Schilf erwiea, nur bis

tls' fludl, llr. auf !t7' .'>s' wuütl, I.. kam. Die beiden

Schilfe zogen «ich nun aus dem Kirmeer, in welchem
das eine, wie im Bericht gesagt, nur mit knapper Not
der Gelalw aatging, vom Ei«e eingeachlonsen zu werden,

sorOek, am im Sommer 1839 wie die anderen Schiffe

der Bipoditio!) zu ver«chiedenen Krauten im Grofsen

ücean auasugeban. Ende dea Jahres warea dia Schiffe

wieder in Port Jaekaoa, Slydnoy, Ttfaiaigt, wo «ie dea
aMigaa Banntaran wrtonaigeiB wardes, aber doa
aehwam Hlacala daa .Paaeoak« nieht «hgehoUka
wordea konate. Fftr daa aaUreieh die SehMb baaiehli-

goada Publikum ergab sich, — nnd Leutnant Wilket
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mufstc das selbst »einem Bedauern zngeben, — dafs

die Aii»rtlstung der Expedition in vi tni ln<'ili iicr Hinsicht

im VerKli'ifh zu der ungefüllt zu gificlipr Zeit aus-

gcgangi iu ii i-Dglischen Kxpeditiun unter James ( Inrlt Kofi

ungenügend war. Am '21. Der-i-uilif r nunio di«

Küste von Nni-Sildwalf» , wo geiii'le ihy Sumuier die

Vegetution zu voller üppiger Kntwitki Jinj; j^i-lnrn lit

hatte, vcrUüBen uml der KurB wieder nmli dem Süd-

lichen ^.islnee^ gefftzt ; an Bord waren allerlei verbesserto

Eiin iclituii;,Hn l;erK««tellt , nueh für wanne Kleidung

der MMlODchalten hatte Leutnant \Vilkes naeh den gc-

wdltMl Übeln ErfahruDgen Vorsorge gi troüi ii. Am
9. jMMMr 1840 kamen die SchiU'e im Kebel vonein-

andar. Oer aFlyiag fi^* kam bis auf ii6* «adl. Br. und

14S* AitL L., tnf dium Mit Ftekeie and kehrte curttek;

TOD den esdeiw drei MätÜn wtSl sdion mm 16.Junur
sitlwdeiiF«l«l»tbmfUS*.46'SsU.L.Gr.Luid geieben

wordea mib; Iwi einerVeAendlnng jedoch» welelieapiter

in Waabinglon stattfand, Inntetcn die Amngeo von
Offizieren der Exp<^ition wideraprecbend.

In (liii folgenden Tagen kam die „reaeoek" mehr-
fai h in iieltigen Konflikt mil Kis, du» Kuiler brnch und

d»8 Schiff wendete infolgedesi-en seinen lliig zur liück-

kehr nach Norden, eine gifiilirvolle und vciiMKi:ge

ReUe.
Nachdem die .\ ineeiine-)" um '2->. Januar l'^li' iiuf

(i7" HÜ dl. Itr. und 1 17 i' nätl. I.. V. (.i r. in einem ln'lt lecn

Slldoststurm schwer mit dem Ijee zu kämpfen hatte,

seigto lieh endlii h .luf tili" I.S' r<tidl. Itr. und 140" 2 30"

teil. !<• T.Gr. Land, schwarze Felskuppen auf beiden Seiten

einer Pinerebai genannten Ausbuchtung der von ürhwini-

menden Eisbergen erfiUUen See; das \jind erhielt von

'>^'ilkes den Namen „Antarktischer Kontinent". Iht^i

Schiff aViBeeBBee* attlierte sich der KOsie, deren Yer-

biBf Ort und Waat Man bia anf 60 miles deutlich vcr-

iolgen kiMBte, an SO. abeada bia auf Vi B>l*t eine

Landung «ar «agan daa dan Kflatanmnd nnlagamdaB
Biaaa sieht mifjßii^ Daa I^id athob aiah aHnikhlich

bia an einer Hwa wa 3000 Fnb, ee war dnrebweg mit

Schnee bedeckt. Nachdem die Bai verlaasen nnd wieder

ein schwerer Sturm bestanden, verfolgte man den Eis-

rand noch bis 97" östl. L. t. Gr. auf t>4" aüdl. ür. Hier

wendete er »ich nordwilrtn. Iiier niK-h einige Einiel-

beiten über diese bis zum 17. Februar fortgesetzte Fuhrt.

Am 'J. Februar auf liii' I2'sädl. lir. und i:H7 2' imll. L.

T. Or. zeigte »ich dat- I-and hoili und we.itwirts ver-

laufend: als i-ich die „Vincenue»" ihm bin 2'/, miles

gijinili'T! hatte, veri>|'elTli-:i I 'it<kliii|i>'n . die -i'iiki f cht

aufsteigend I.')Ü bis 20i) Fufs hoch wureu . den Zugang

aur Kütte. An dieneni Tage wurde eine Tiefenlotung

ttntemonimen und auf 150 Faden kein (irund gefunden;

aina grSbere Tiefe tu ineaeen, dasn reichte der Lotapiiarat

nicht aus! Am 0. Februar prftehligea Sadlicht. Am
12. war der SchilTsorl 57' südl. Br. und 11:2" lü'

12" «alL L. T. Gr. Die Breit« des auf 15 bia 20 miles

aiebtbaran Landes war danach üü" 20'sttdl. Br., letzteres

verUaf ntit ainar kabaB at^aafaadeelrtan Bargketta, die

TanaliiadeBa Knppen «ad ESabudlilaagaB aeigta, tob
SUoit an Südwest. An 14. aililtala mau dk aiehtbara

Bniraehung des ,AntarkliadiaB KoDtiBaatB* aafTS milea,

die H<lhe des schneebedeckten Landes anf 3000 Fnfa.

An diesem Tugc landete man mit Böten auf einer Eis-
'

inix'l iinil -ainüiilt'' diut wrxcIiiedeneK dort \fr.-''ii .itci

Gestein, .""aud und .Mudil. Die gröfaeren Stucke- wrircii

roter SiiniUtein nml Ü.isult l),ii< grolfte Stink, fiinf

oder aeeh-i Fui.'( Uli Ihirchme.'i.ier. war im lü.ie eingebettet

und nicht zu entfernen. Iticte Inst 1 hiiltr- -iich , wii'

Wilkes meint, von dem ti miles eiiilernten l.ande
\

loagalAft. Aaf dam Eiae fanden aieh TarBcbiadena kleine \

pbiicben Erforichnng der Sutlpnlarredion etc.

Kmsteniiere. In der Mitte war ein Ton einer Kiedcckc übcr-

xogener Teich, det vni'ziii,'li; lii'3 Wa.-rct lu.f. iir-, IlÄufig

fanden sich auf den schwiujmindcn Kihinscln l'mguine

und in der See viele Wiil,-. Am I .''i. auf (>4" Ii' Biidl. Br.

uml Uli" ii.itl. L. V. Gr. wurden viele Frde und Steine

führende Kiabergc plissiert. .\m 21. Februar bcscblof^

Wilke* in Rilcksiclit auf die (iefahr, welciie der Ex-
pedition inmitten der zahlreichen I-Üüinseln und bei den

Anzeichen schlechten Wetter« drohte und in ErwAgung,
dafs der über die Ancklandainseln zu erreichende nächste

Hafen, die Inselbai an der Nordinsel von Ncu-Sceland,

noch nahesu .HUt)i> miles entfernt war, aueh derGeraad*
beitsxnatand der Mannschaft, wie von den Anten erfclftrt,

sich als erschottert erwiea, die Rflekkehr. Er apirieht

aieh dahin ana, dafa aas beiai Leaea aeiaar Bariabta

dia Obaraaagmag tob dar Raiataaa aiaaa aaafedahitlan

KoBtiaeata iaaerbalb dar Eiaburiere ward« gawiBnan
aBaian. SSn argleiidi mit dar Enefaabvng aaidagrar

aatailcÜBaber LAnderslrecken auf gleicher Breite ntna
diese Übeneugung noch befestigen. Palmersland aai

z. U. nur xu gewissen Zeiten mit Eis bedeckt, an
anderen /oiten, wo starke Strömungen daa Eis nord-

östlich fortfOhrsn, eisfrei. I.ängE dcB von ihm auf mehr
alt 1,^00 miles erfor«chteu antarktlüclien Kontinents

tinde sich keine offene Strafse. I'berall. wo das lüa

eine ,\nti>iherung gestaltete, fand es sich — an mehreren
S",i'lli-n olnii' 1 iiti'rlireehung n\if ."lO miles — von einer

senkrechten Kisbarrierc besetzt. Wäre nur eine Ketto

von Inseln vorhanden, i<o würde die AufKenlliiie des

Eises eine andere Form haben, auch sei es kaum anzu-

nehmen, dafs eine so lange Inselkette ungefähr auf

einem und demselben Breitengrad vorlaufe. Pn^ Land
ze:;.;c nicht die schroffen AbstSrae, welche Inseln in den

hohen sOdlichaB Breiten baliea. Schliefalioh tpriobt

^Yilkes seine ÜbenMngnag dahin ana', dafa oeb daa

Land ia daar aattatavIiraÄaBaB KMaaliaia tob tSaf-
golda KaeU im Oatan bb naeh Eadarbyland im Waatea
etatvaeicl.

Daa Schiff „Porpoise", dessen Begegnung mit dar
„Aatrolabe* bereits oben erwtthnt wurde, hatte die Eis-

barriere bis auf lOO" «sti. L. v. Gr. in 61" 15' s8dl. Br.

verfolgt, am 1.?. Februar l"^!!! war es mit dem llnntf

dicht an diese herangefahreu und hatte von dort

l'roben von Land: roter Erda. Gmaita aad Saadataiaa,
aufgenommen.

..\rn J'. .\bir/ k.ini die ^I'orpoise" in <ier Inselbai an.

Der .I'lving tish" war hier bereit» am ü. Mürz ein-

getroffen. Am 4. Februar hatte dieses Fahrzeug in

einem Sturm schwer gearbeitet und dabei ein Leck er-

halten, infolgedessen wurde unausgesetzt gepumpt. Da
zudem von der aus 15 Hann bestehenden Besatzung
ein Teil erkrankte, undSelilabtktten wie Kleidung nicht

trocken zu erhalten waren, endlich anoh daa Volkalagia

selbet Oberhaupt nicht mehr bewohnbar war. ao dafs die

Laut« in dia Qffiaiank^Dta ganaaman «ardan maMaoi
kehrte daa PahriMg «of 6d< attdl. Br. aad 14S* MLL.
T. Qr. nach Nardan anrHek. Dia .Paaeoak* Iwtto aof
61* SO* attdLBr. und 164« 9* SatLL. ia aiaam aebwatna

Stona anwto Paaahldigaagaa erlitten, iMaala abar
glAeklieibarwaiaa dan flaCta von Sydney erreichen , wo
die nVineeDnea' aeboa eingetroffen war.

T)bb geographische Ergebnis der in Vorstehendem
niilii-r li!'-i|irrH:heneti franzdsis.hen un<i amerikanischen

KciM-n l.if.st sich mit den Worten N<min»\ ert wir folgt

zns.imnu'nfassen : „Wenn auch keine.swegs diirrh die

Arbfiten der |-.\]ieiiitii>[i unter N\ ilkrs d:e Kimtinuität

dci Landes fiir il>-' gmize .Vu.s<ieliiiiin'/ 'ii'r lungs .ier

Eisbnrriere durehaegclten Strecke nachgewiesen wurde,

ao arhabta aia dodi, ia Tarhtadvag mit daa («aitar «>baa
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liMpraebtDeo) Entdeckungen Balleny» und den Er-

gebninen d'UrTÜl«! die W«bTtoh«iiüicblcait Toa dem
Vorhandeiuein gröberer LandmuHB in di*Mn Gegenden
bedaBUttd." Aal dia Stnitigkaitan, walaha, iria oban

W

obon erwibnt, zwischen den fr»Di(toiMhao nnd daa
ameriluDiicbao Seefabrm Aber ibia Ain|irtgha auf dia

gamMbtan EutdaakuiigMi antatndan, kÄiiMa wir Mar
kiht wailar aiitg^a.

Kretas ßevülkernng.
Von A. Opjicl. nreinen.

Dil) Insel Krit», weKlii? M-il ehiiffen Moiiiitrti dfti

Mittel]iiuikl iiiuiT liufbpolitiht In :i Aktiun biiiift, lint t^ne

»ulnerst wprIiseUollr GL-Htliichtt! und dem entsprechend

hat aucli ihre Ilevälk*!niiip die mAunigfachaten Verindo-

rongen durchgemacht, namentlich wm ibre Zehl und
ibre tmberen und inneren LebenazusUnde ubelangk

Voa griaebiaebeD SUannan Uefien aich caerat im
10. Jabfh«Bitrt f. Ohr. AaMor niader, welche eua dem
PeloponoM ansgawuidait «ann. Bald darauf folgtas

die I>orier, weloba dia AlttNii EtnwttbMr notannciim
und aiaa aigana Slaatafaiftnuig «fladatiii, dii In

' dar ErnateBg via daa «Senfliein aad ao-

Labaw ait den doritchen Einricbbiigaa Spartaa
iaia Xhnllahtatt batte. Einen Gesamtataal bat dia

Insel Mit ihrer Dcri^iimr;^ tiiclit gfliildet. sondern

etwa 20 Toneinander imnbhinfrige Staaten, die Bich

Tielfaeh untereinander bffi-lidftcii und nur »dir stlli-n

aam gemainaamen Uandeln gegen aufaen vereinigten.

Ikhar ipiatt KnI» im dar altaa Oaaafaiohto aiiia garinge
Rolle.

Über dfu Charakter der Kreter lauten die Urteile

der Alt«n «ehr ungHualig; namentlich «ohreibt man
ibnen Trealowgkait, Lttgenbaftigkeit und Habsucht zu

;

aoeb war die Intal wegen ihrer Seeriuberei «ehr berüch-

tigt. .Ana angeborener Rachsucht", aagt I'oljrbios von

daD Kratam, ^treiben sie «ich nmhar in den HAosera
nad auf dan Strafaea in Bnanfbdrliahau UmnlMiii Tol-

aeUlgan od Bligarkritgan. Lanta v«0
lUalMii aiOeiita «aU

i,* Baicaant lat der dam Eplnenldea
aogeaebriebene HaUHMtar, «aleber lautet: Kfijrte iil

ttviSTM, xaxu {hjp/ei, yn0r/pfi; igytti, zu dentach: „Die

Kreter sind imtiiMr I^ü^'tn.^r, schliniiiH.' Tiere, fault' liäuche."

Auch die Ruraer, wi IcIhi hii l» der Insel wegen ilirer Lie-

'tailigliag an dem Mithrid:itischen und dem SienUiber-

kriege in den Jahren (>H Iii« tiS unter Führung des

Q. Caeciliuj Metellus Cretious lunuirlitiirt hatten, hielten

nicht viel von ihren neuen ('nterthanen : das rdiiüsche

Sprichwort: ,t!rctizarc cum Crefcnaibus" entspricht etwa
nDSereoi: ,llit den Willfeu beulen." Seit 27 r. Chr.

woida Kreta dnrcb Aogaatoa mit Cyrenaioa an einer

Provinz Teraioigt nnd lait der diooletianiacb-konatan-

tinischen Mangäataltnng de« RSmiseben Reiches durch

ainan ai^an Stattlnltar mwalta«. - Bei dar Tailnng

daa BAniiahM Baiafcaa IM aa an Byaana nnd «mda

In Jmhra 898 nahaan ^
Kreta and erriobteten auf denTrihnmemTODHaraklaton
die Stadt Rhab el Khandak, woran* dar Name nKandia"
antatanden ist. Die Sürüzenen bebanptaten »ich bis

tum Jahre |ii31, in dem sie von Mikephorog Phokas zu
glJll^telJ (1er I;_v7ruit liier vertrieben wurden. IJei der

Gründung des Lattinisehen Kaisertum» fiel die In.iel

dem Murk;,'raren Ikmii'nciuH vuu Montferrat zu. <ier sie

aber bald an die Venetianer vertauschte. Diese be-

hielten aiebiszum Jahre 1661), also durch vierundeinhalb

Jabrbttndarte. Diaae Terb&ltniam&fiig lange Zeit erklirt

ea, daik aia anf daa grflJbaraa Tail dar Bardkarnng

einen tief).'elienden Kinfltils ausüben konnten, wenn sie

auch die «tets zu Aufstand und Vtrsehwnrun),' geneigten

Einwohner häutig hart züchtigen und dnrcli grausame

Mittel in strenger Zuchtunterwürfigkeit halten mufaten.

Dafg unter solchen Verhältnissen die Itevölkerung

Kretas abnehmen mufste, ist leicht zu verstebeu. In

der That ergab der offiiielle venetianische Census vom
Jahre 1577, dafs die Insel, welche im Altertum 1 1200ÜO

Einwoluier gababt haliaa aoU und bain Übergang in dia

taaaBaniaaha Hanaakaft, Baak & Paaiday. daran vmk
IQOOOO Ui 7MWI0 Hfiriaa, nur 919000 Bamkaarka-
aafa nnd dia anUaran Ziblnngen vtm 1580 vad 1M8
ergaben kmna Znnabme.

Im Jahre 1645 griffen die Tftrken Kreta an nnd
führten um den-ien Besitz mit den Venctianern einen

25jährigen Krieu. welcher gegen 300 000 Menschen da«

Leben Kckustel haben «ull. Da» wird einigermali-cn

bef^'reidii'li , wenn man bedenkt, dals auf beiden Seiten

mit Anfwcnäiiiip; aller Kraft und f-inJ; t Imrer Erbitterung

gekämpft wurde. Der letzte venetianisrhe Punkt war

die mit gewaltigen Festungswerken versehene Stadt

Kandia, deren Verteidigung durch die Sulilaten der Re-

publik denkwürdig für alle Zeiten geworden ist. Drei

Jahre lang (1067 bis 1669) dauerte die Belagerung, bei

welcher die Venetianer 30000 Mann verloren und 5Ut)U0

Kanonenkugeln Tancboiaen « w&hrend die Angreifer dia

l^rat» mit 40000 Kanaaaakagela, 15 000 Bomben und
90000 Oranatan anridartaa. Di« altan BoUwarka aind

gaganwirtig inaigamTarftli} jBa Tanaüaiiliakaw Vallat«

liagaa aaife MO Jahcan ia Btrinaai

Mh dia mekammadaidaekaa Baden, to«
schattet

Unter diesen gewaltigen Kämpfen, die mit dem Siege

der 'lürken eceli te:: , leille auch die ein(,'eborene Hevi'd-

kcruiif,' u'e-iitien. luiiHbilph („The presenf «tat« of the

Island of the Arehipelago" lliHT) rechnet, dafs sie 14

.lahrp nach der turkiftheti He^itzorgreifung nur aus

-SO 1)1)0 K.i|ifen bestand. I'ast seliwerer als dieae Deci-

mierung sollte für die Zukunft der Umatand wirken,

dafs zahlreiche Kreter zum Islnm Obertraten. Dieser

Vorgang ist besonders deshalb erwähnenswert, weil in

den übrigen Teilen des Osmanischen Reiches die Uriecben

ihrem Glauben der grofsen Mehrheit nach treu geblieben

waren. Dieser Gegen««ta arklirt aiek darana, daf« die

griecbiaeba BavAlkarang dar laaal kai ikrar Akaaignng
gegen daa aakwam Joeb dar VanatiMMT dan lalaa Uar
aiakt jaoaa aaagiabigen Wideralaad laialatat wia aaoal

dia Man« iknr Stammesgenosaaa nad taQa dar Oarntt»

taÜa daa vartailbaftaa Locknngen aur Annahme der

Religion dar bamdiaDden Ttaaae in weitem Umfange
narhgegakan lwt> Waren die drei Hanptkirchen von

Kandia sofort nach der Eruberung zu Moscheen gemacht
wurden, s'i h liUe ei- :uii.!'.lier nicht an sehr aii»geile!:nten

nnd selir gew.i.t.smuen .Mur.Te^'elii, die kretischen (triecben

zum „(ilaubeu 7.n bekehren "

. loid die Zahl der Kr..tt?r

auf dieser Insel, die teil» mit Gewalt zu Türken gemacht

murdOBi teils dund» freiwilligen übertritt Ehre. Sicher-

liatt daa Eigentum« and wicbtige Stellang neben den
ttridaakanOraadkarraa kakatfiatao, «aidia anaakaada,ao
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Hi-Iir, ilnfs, lüii^li (i. Hertzberjf (111,8. 132). zur Zeit drr neu-

jjrit'filiisi In i'^i hclau^ir .11.1' Krctu die MobouiDUHiiuirr

ent^t'ljicdvn in der iMehrheit wareD. Baildolpb itgegen
hattf «i'iru'rZvit ungt'nuiutDCD, dabaatitf SOOOOKntern
300ÜU Mohammedaner seien.

So wenig nun auch die tttrloMlhe HerradlMft aU ein

Ideal hingCBtellt werden kann, m hatte lie doch den

Erfolg, dar« die Bevölkerung aioh wiad«r varrntthrte.

Dar frniftiMoh» Bwiend« Oliwi valoh«r Knto in
Sahn 1796 iMMuht« und ia dS» lUgntar dar Btntadi
(Kopltom) Eimioiit sehman dntito, aehUite ii» Eh-
«obBemU »vfSiOOOfrKSpfe, vaMMiarHllitoCIiriitoD,
zur Hälfte Mohammedansr waren. Bis aoio AmbnielM
de:- };riechit«hen Freiheitskampfe! aoll »ich dieaeZahlaaf
LlT'iOnd verniphrt haben. N»chd<^m sii-h die Kreter an

diei-em auf das lebhafteste beteiligt hatten , wurde die

IdbcI nicht, wii.' Minn hiitlr i>r»iirtfn suIIoti, mit ü ri>'<'ii«n-

liiiiil verhiin(icn. S'jixif-rti «intei- ilji' ( tlifi-h«ht'it den gyy-
Wechcn KheiÜTCB Mtheiuct .\li gestellt, in wok-hcr.i Wt-
hültnie «io big zum Jahre 1841 blieb. In der rtf;y|>-

tiüchen Zeit unternahm der damalige Generalgourerneur

Mustapba Paachki ontarßtätzt von dem griechischen Me-
tropuliteo Melaliu, «ine Zählung der Christen , welclie

den Betrag tob 60000 Köpfen ergab. Dieser er-

admekanda RQckgang l&fst sich einigermafsen begreifen,

«am aua am diia Art daakt, wie dar Krieg gefElhrt

wndi, dar «lAar daa dinktiB OpCm daa Kampfea
amb KiwiUnB. Hrnngatami. W^gaeUerö» jn Üa-
vaNl a.a. w. in G«fblga liatta. ThaMoldiahinNai daaida

ganie Diatrikte TolhUndig TerwOatet, Hndaito wn
Stftdten nnd DOrfem eingeäschert und entY4IIk«t. tfoA
fQrcht4sr1ichcr aber als das christlieh« mufs das moham-
medauische F.lcirient in den Knmpfen der zwanziger

Jahre heimgesucht worden sein, denn der Engländer

Pashly, welcher Kreta im Jahre 1934 hcHin lito . fund

unter einer GeBanitbtjvnlkerutii.' ^i>n lliiUiM:: Sielr-n

nur 41MIO0, welche Mohaninicdancr zu sein crklirten.

Die» Verhülliii« khuii ilurcli zwei |)iii(/e verttAndiich

gemacht werden. Ubwohl die Itewohiser Kretas bis auf

einen kleinen Bruchteil griechischer Abstammung sind

und der griochiaehen Sprache angehören, so ist doch in-

folge der Verschiedenheit de« religiösen Dekenntnisses

eine Feindachaft achlimmster Art entstanden. Diese

wurde auch durch den Umatand nicht gemildert, dals

die griacUaaliaa Moalima dar Inaal in Tielao Stocken

ihre «Ha» Biftwab« Mwaptot baban. Naban dorn eigent-

liebaa IVaibailabMiflb «ig daher ata lalukir, tob reli-

giflasiB FaaatiaBaa «inUltor Kriag harror, in daa die

Christen, namentlich die tapferen Sphakioten, die Ober-

hand gewannen. Anderseita wird von mehreren Seiten,

wie y. H. vnii ilt n ^'nlUZ0scn George l'crrot undd. Hau-

lin ( l»e.Hcri[itioii iihysiiiue de l'ile de ( ri te. Ikjrdeaux,

18.T."<I, darauf hingewiesen, dafs die Christen in den

drcifsigcr und vierziger .lahren nich rasch vermehrten,

wiiliriiul die Muliiuiiim-iliiiu r niiriuintr blieben. I)ftniit

stimmt auch die .\ngaV>e des eljeuialigen französischen

Konanla, Iiitier, überein, der für das Jahr 1847 die lie-

Tölkernng Kretas auf 160000 Köpfe EcliAtzlc. wovon er

4OO00 al« Moliammedanerbeseiebnete. Itiuin: i t aberdaa

Eigebaia einer Ziblang aebwer vereinbar, welche dar

daaäaiig« tSrkiaebaOoiiTarBturTeli Pasch« veranstaltete.

Diaaa aq^babOeaamtaabl 278908 Ktpfo; davon aollten

815888 Obriataa, 68188 HobaiMiedaiier wod 907
lataalitan aafa. Notwaad^garwriee ist entweder Hittaia

Sehltmag «dar TaK Paaebte Zahlung falsch ; dem in

dem Zeiträume von 1*4 7 biß IS.')'^ kann sieh die Be-
völkerung tiiclil um rund l^iiMid K''|if'e vermehrt haben,

wenigsten« nicht auf dem Wege naturlichen Wachstums,
denn Jana IKSerena entspricht einem Prozentsatie von
80 Pros., der eine Unmöglichkeit bedeutet. Wahrschein-
lich sind beide Angaben nicht richtig.

In der That wird is einer MoUz in Potermanns Mit-

teilungen (1861, S. 486) die Bevölkerung Kretas auf
800000 faerifert, wvsm atwa 70000 .TArfcoa' aan
hÖml IMaliadÜaba BatfllhaiNutt, batbt aa da, iat

haapialeUieb «in« ebristliefa«, aber in mau^ Gegenden
atnis. mit ÜDba—adaiiara nntanniaebt, ao nainntliab

in den fintebtliaran Taüan der Ebenen und Thftler in

der Nftheder bedeutenderen Stadt e. „Di« Mohammedaner
sind grfirstenteilR eingeborene Kandier, deren Verfahren!

von den früheren türkischen Machthaberri eiiigeschöchtert

und unterdrückt, den christlichen Gluiilien gegen dun

Islara vertauschten, aber ihre Sprache Leibthielttu."

Kine Kiiiie der Verbreitung der Mulimnim il ir . r und
( bristen auf Kreta befindet »ich im GIoIiuk, ümid TO,

S. 191. Dort ist auch die neuere (Icschichte der Aufstände

auf der Insel (bis zum Jahre 1894) dargestellt wurden.

Der Osnsss vom Jahre \^S\ ergab 27!)16ö iÄa-

wohner; davon sollten 2<).'>01<) griechische Christen,

73 234 Mohammedaner, 647 Israeliten und 274 Katho-

liken ond Protestanten sein. Oegen die Richtigkeit

dieser ZiUimg «iriwb der Grieche I. Gennadins ia dar

«Xiasaa* (8. £fA 1887) Sawandniigan. Er arklbt aa

fBr ainaa bakualaa Sati dar lOikiaebaB Politik, dia

ZaUaa darMahannadaMr wm gnftdanaatdlaa; ftnar,

meint «r, dfirfa k^n Beamter fndaatiinara «Inaa moham-
medanischen Hauses eindringen-, die Hausvilter können
also jede beliebige Zahl angeben, die man nicht zu

kuntrolliorcn verm^igo ; die Christen dagegen verhcim-

üi liten AUS Furcht vnr lie»teiii rung und dunstigen Ue-

ilrücli III Igen ihre wirklii he Zahl; t-iuilioli sei eine ansehn-

lich'' Zaiil christlicher Kreter .lulBcr Landc'i als Matrosen
iKi.! Ilrtrii'li iu Griecliciihind , Kleinacicn und .\g_v|:len.

(iennaiiiua ist nun der An.ticlit, dafs «ich die grofte Zahl

der Mohammedaoar daher erkl&rt, dafs unter dieser

auch die tOrktachen, in Kreta stationierten Soldaten mit

inbegriffen seien. Unter den augenblicklichen Verb&Up

nissen sei es möglich, die Zahl der in Kreta ansissigen

Mohammedaner feetsustellen , denn diese seien zur Zeit

aimtliub in den vierSUdtaaKaaaa, Kandia, BbTtbiouM»
ond Sitia kamantriert. Zn gawflhnliakar Zeit habe
Ran«a 1100, Kandiu fHernkiai«!) 18000 Ua UOOO.
RhytbimaoH ud Sitia je 3000 Euwobaar. Dwmilar
seien auch Betrig« Ton ('bristen gewesen, welche seit

den kriegerischen Verwickelungen die SMdle hfitten

verliiiSi-n mflssen. Gennadiu^ ii«t nun der t'Su- .'.mr; .iiip,

diifa auf Kreta nicht mehr als ;i.jOt)U Mohiinin;tdnnur

lohen und unter diesen seien noch viele Krypti>chri»ton.

liegen die von Gennadins nusge.-i]iniclietie Ansicht

erhebt nun der frühere britische Konsul Tbomas[ II.

Sandwitb in der „Times" (4. April) Kinspracho. Seine

Argumente im einzelnen wiederzugeben, würde hier SB

weit führen. Nur so viel mag gesagt werden, dafs die

Bemerkungen von Sandwith einen viel fibenseugenderen

Lindruck hinterlassen als die Aufstellung von Gennadioa.

Sandwith seinerseits kommt zu dem Ergebnis, da(s dia

Jlnbammadanar in einer Kapbahl von rvnd TOOCOtot»
baadaa aiad. Diaaa ationt «igaflüv aut deijenigao

•barain, walcha in dem Anfaata Aber dieOrieidwn<vaigL
Otobns, Nr. 16) angegsbeo werden 'ufL
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BfleliersehaiL

Btolyat Btailir i Aiii«rlkaii*k OrsaaitBlili.
Btt BldrBf tili Ornamenteiif Biologi. Btock-
bolm l8Sa. Folio. IV und 42 S. mit 1.1; Figuren im
T*x% und 30 Tnfcln in Lichtdrui-k , towie 20 8. Tafel-
crkliiruni;rn.

Br. Stolp« vom Slockholmer NatiooBlmoaeum, elnEtbito-

kfh, dn wohl >d» Mmamt Midln «• Mnw Nlaht tu
_j mat Mb» mnfkMMl« Kaateii dtr «UuMmpUMtMii

Formenkn-ia« der Knie, uihI der den Enten gleich >t«ht in
griiivullrr IklmmllunK dra Problem« de* Uraprungn nnd den
Kntwirki'Iuni^^KanK'*« dpr Omamffntik , but »ich ntit oMi;^m
Werke den nkniidinnvinchcn L n u bu l prei» '/ •Miii.^ii. [jinl

beacbenkt um in eeiner .AmerikaniscbeD UrDamcutik" mit
•law Qaha, inhalUieb m uircKead, beletiread, UlNiid Wui
nane AjuHMA» eriMhiend, wie ttafeeriieh In inintwlnft voll*
emleter und K^acbniMkvoller Form. Und doch ift ts um ein
Teil M-iner st'.Hlif tii'rK>'t>iiis.if

,
die, wie wir «eben w«i4«i, darin

vorliegen ; ilrr Vi-rf. giitlit un< »b«r di« erfreuliebe Aiutieht,
dufa wir >rin Werk in erweiterter Form und in enKliacber
Bpmcbe niw'h nicht za langer Zeit in Iländen haben wrnlen.

Wieden FacbgenoM«n bekannt, bat Dr. Utolpe «ich
•eine anvergleieblicbe Kenntoii de« in den elbnocraphiMhcn
Mnseeu der Erde uufbewahrten Uaterlalea während viel-

fikltiKer ^cnjMr ICciaen aogeeignel, und leine Btudien nicht

nur in «iaer grofeen M«Dg« von Z«iebnttDC<B, lODdem baupt-
ÜlllUcb auch is MnAÜMMt 4n_ OmaoMBta
iii*d«>K*l<gt< «delNa htatwm «r anMMBMtiAr bealui.

Kr gewiuiD die«« aaf einer Bette nach Danemark, Deutach

-

land, Holland, Frankreieb, Belgien, der Sehwelz. Italien und
Österreich in den Jahren 1880 bi« lliKI, auf eini'r Heiao um
die Knie mit. der jtchwetjijwlu*» t're^Atti* .VkiihiÜh" 1 s.h I 14a

ISUh, auf einer lieiw iMcb Urufabritanoien und wiederum
KanliMiit kaMbmim, «oilkh Mf

I Jo^nd im iahi« IM«, mimiul die nriilw Tcst-
dea vorliei^euden Werke« bekannten amerlka-

Publikationt'U entnommen wurden, jixleamal unter
genauer Anicabe der Quelle, aind die Tafelbililer faat au«-
achlieralich verkleinerte U«Produktionen jener Abreibungen,
Dud uiu eiue Vurnladluuü von der Moieal-Kenntois und -Au»-

nutcnng de« Terf. zu geben, fUbren wir, alphabt-tlwh ge-
ordnet, die StAdi« an, in denen er aicb di« UnterlaKen zu
dii'wr Ar^^-it »rlbet herbfisii-bolt hat- Atintcrdam, Berlin,

BruiiMi, Hiijiiil, Canibriiij,'e , üie!"Jtn Kiiiuburgh, Flureui,
Genf, Ulasgow, Döttingen, HaDuover, Kopeuhitgen, l,au-

nnne, Lridan, Liile, Lima, Uvarpool, London, Lnnd, Lyon,
Mannbeim, ManebM, Menehaiel, Oxford, Pari«, Bom, Santiago
de Chile, Htoekbolm, Valiwraiao^ Wien, /.ärich. Die« iat je-

doeh nur ein Teil der Muaeen, die beaucbt wurden. Man
kann daher «irherlich sa|.;«n, dafa Dr. Stolpe eioziK in

«einer Art in der fttiiiO(;r«ii;ii?then Welt dasteht! Iiu Te\te
iludeo aicb I8;t Figuren von löT GegeuaiAnden, auf den
TBfete MT ngsna voa igg Paf—nindf « alw ta guan
tn AbbUdangan *on 17S 0«g(nMiiidco.

Teraocfaen wir einen gedrilngten Berirbt de« Inhalte« zn
geben, ura au mehr nla dna ko«tbare, nur in lUO Kxeniplaren
giKlruckt« Werk keine no wtito Verbreiturif Huden kann, wie
ea venliiMili , und alj e» in aehwuli-cbcr S^it^ii lie igescliriebrn

iit, die vielen der lutereaeenten nicht Keläullg genug acin

dfiifte.

Naebdam in d«r Yorrede u. a. Fitt-Vivar« ab der
Ernte gekennzeichnet wnrrlen, di-r dm Kntw ickelunif^pi'dank«!!!

in die Ktbungraphie hinrir.gciri^gi-n liRt
,
p^wnh'. diirrU »eine

b«kannt«n tjpulogiachen Baminlungen ethnograidiiacber

Oaganatände, al« auch durch «eine Fublikaiiouen ( tbii7 bi«

1877), bebandelt die Einlei lang die aUgemeiuen (imnd-
Itaa dea EutwlckelungagaiiK-'" der (Jrnanienllk. Au« anfange
konkreten Abtiildungen vntmun t ;iLii<'rst bewuratc», dann (doch
elteoer) unbewuf»tc« Htilinieren. Aufaer einfachen Linien
und Funkten giib ea kein uraprünglicli geonietriacbe» Ürna-
DHnit. Btolp« lebnl aicb hier zum Teil an CoUey March
ood H»ddoii Ml, allilB «r gnppiiit dl» TkMMwhw nd

*) Der I*rri5 Loubat wird för <tie drei iknndinjiTiarlien Reick«
alle fünf Jahre von der Siockholmer Antii|uitetA' Akademi» Ter>

ICetien. Her tiuc *i r I, f> 11 Ii n t in Paris hat i'\üf Uvdie vi<li I>ntA-

tioneu ijettllli'l für Pr«fii*t' Vit ilif i.rsli-ll \\Vrl.i^ liL-i

Ctliiiv|;r>l'l<le, .^rctiävlugir , GriwkiK'bi* und Nuinifwatik
i

da> liir

dl* drei tli>n<liiia*i«ahMi BeldM g««tead*to XapMal «teilt aater der

Vanraltiuij der genaantea Ali IMS aUdt der Marweger
& Storni dw naidiMiMa Aeie Ar lela« Untatmcbtai«« Ibtr
Vinlaad «ad die aUt AmUrnnMu Entdeckaaf Aiaerikaa.

0«d»iikm in daniiM» originaler WeiM — taiul man «raitlh

daDi er «ieb lang* vor jenen, di« lt>93 und 1B!>S achrieben,

mit dieaen Fragen anft eingehendate und als einer der Eraten
beMhifllKt hatte — nnd erklärt den Eutwickelungagang ein-

facher und dtiber ventAndlicher.

Di« Uul«r«uebung beginnt mit der Znjrrundelegnng von
Briat«B» BahUM d«r VMInr V«r«' mm* Ommirml-
••riksa.

1. Eskimoa. FKat alkmtlirhe Gekimo-Omamenle wenlen
einer Analyse unterworfen. Die Figuren 1 bie 2U und i'i bi«
'.'4 nind Hülms Angm!«gafll)k'M(>Dn|^niphie enluonmien. Das
Ii ruiulllienm tider lirunileleiucDt der ernten Ornamentreihe
iat last Kuascliliefslich der untere Teil (Schwanz und hintere

EctMaiitiUn) dea 8««hMdN| dl« nanichliche OeaUlt
(PIg. I« bit I*) tritt («ItMer anf. An einer Trockenheck*,
Fig z. B. fielit man die Rudimente der llinlrrrüfae.

llotui schun hatte die»e Kntwirke]unf^»rrihe j^ctiindrn und
iKine Detiiuug war ihm von den Eingclx'P-nen IwatAtigt

worden. Su dasselbe Rudiment an den Köpfen ring« um
einen Kajak«tulil (Fig. 14). In den Ornamenten von Fig. 19

Ma S4 tilgt di« Kntatehung des Zuaammenwacbeeo* mehrerer
PliaeakOrpar vor (an Holzgefnfaen

, Augenschirmen etc.), wo-
bei St^ilpn von iler Krklärungtweiäe Holm«, wie un«
s.jIj*-!.- I i;e.-li-, almriibt. Fig. .t3 zeigt daaaellie

(iiur.iieleniHnt bei den Central-Bakimoi. VSg. 2Ä bi« 32 aind

Kew<',)iu:u-bL. TiepatUMinifi la 1%, M Mi M italit

s t n ) |. e in geiatreMier Wda* die ktniäluling tfaM* Onw-
rnente» an den Fraaenmeaaero (ÜIm) Awa Du Prototjrp iit

Kig- 34, ein einfaches, roh behauen I aUliilllll—IM'mit einer kand-
habe aus Weideniieflechl

;
Fig. 35 ein regcImiAlg behanene«, in

einer liandliat-e au« Walllschknochen , die aber in ibrrr Ur-

nameutierung da« Weidengeflecbt naebabml, welch* Unia-
iMoihnuig iK n*.Miogut wto ««Mm Wild oad lang,»f.ndt
FlMkMabBadliabek dnreh elnfteh* Krauliaien mmIM iit; la

Flg^Urfod Dur noch Beminiaceiizeu vorhanden, obwohl derQiifl^

d*r b*Mnr*n HandhabunK wegen, durchbrochen wurde n.*,«.

E* folgen Fig. 42 <r. zuuworpbe, nicht erklärte Linienorn«>

mentn unter Namhaftroachung ihrer Verbreitung, Kreiaorna-
mente numerischer Bedeutung, wahrsclielulich GlOckzeichen
an Jagdwaffen etc. Fig. 47 ff. Ttttow lerung. BieistM«
einfachaten im Oaten, reicher l>ei den Central-£ekimo*i dann
wieder einfacher geifen Weaten bin, überra»cliend auf St.

L:ii-i-i.ie Lihind, w.j ganz ni'ue Motive aul'tn ten , die ihre

eiuiige l'arallele bei den Tschuktacben haben, wo lie aber
einfacher und rcgelmiUliiger geiMUt «nd (üf^ *t* aad
Stolpe «ohliefat, daf« der Bt. Laurencctypna den nebnbt'
sehen entlehnt, aber unverstanden geblieben ist, wie denn
entlehnte Motive geuijbniich verworren aind. Übrigen« exi-

atiere eine habituelle Äl.nSiehkeit im Stil« der Tachiiktwhen
und sämtlicher Enkitno«. '/um Schluaae dieae« Kapitel» er-

ebt «ich der Verf. ijber die Wichtigkeil d*r Ornamentik der

OraaiBMil« AbM^aDpt.
II. Indianer. Die OmMBCatlk der eigentlichen Rot-

hftot« iat amiaelig und erlitt einMI Mben Verfall durch die

Berührung mit den \V<'if«en. Daa Penlagmmm und vege-

tative llolive aind ull- linf Hii- i.r»|iriingli<:hB Omutuenlik
iat zuoiuorph uud authrupumoi ph. Fig. ein« Keule aus
d«ra Gottinger Museum (nach einer Atarailraag daa VertX
stellt ein Tier (wabncheinlleb Alligator) dar, daa einca
Menachenkiipf im Hachen hält , welche Deutuiifr «ich mit
Ueiapielen aus ilen >Iuae<-ii von tixloid und Cambridge
belegen läfsl. An anderen Keulen liudel man ein Reptil

lüng« dem BUcken dea Schaftes. Da« untere Kude der WalTe
bildet gewöhnlich ein FuCi in eckiger Form, die aua einem
menachlicben Falk «aMaadea iat. Diei* Oijttiag*r Kenl*
trilgt eine Bilderaehrfft, dl« Stolpe deotat — obn* Wieder-
gab« der Ablrildiing »war wenijier ii;Terc'»<int . a'.Iein wir
wollen e» uu« nirlit vermgen, dn-i- ]>>riili.;ij.; /a ti>i;a!ieren:

Eine Streifpartei variiert durch Hunger lUul Mann zwiiahaa
zwei Flänaa faa aalma Sada daa drlflka}; dia Miaaar tiad
kopilo« (Dakota aad baqacda baaticliaaa Tbd deiab «teaa
kopfloita KSrper nach Maller^), die Körper tragea Qaar>
liolaa (Qntriinien Aber der Braat b*d*ntcn b*i Dakota-,
OttHVK' nnd Pottuwntomi - Indianern Bipi>en , d. b. Hunger,
Vi'rh'ing''ni ijacii MuH er vi; zwuchen den uachuteu zwäi

Flüssen steiben zehn Mann Uungers, vom Beste der Ixut*
wailor fkaf Mana. aa daA a«r aW toktad (<»JUpfia)

Fig. fti giabt aiaa ItoiHaia IMMaiiabdft adt
' Mallary. X%.U«ndMi
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L"lu«, di? Mftclit iler Uc».>linlicit („•'ipectanry* luich Coll«y
March) in der Form und Omamenük de« tliuneriien Topfet,

dem BindengefAfu nachmotlelUert <uach Cuahing). FiR- SA

bli 78 lUostrlerni den Oeichmaok der alten Prairie-Iniliaaer

Mr «MMMrphe OfaUMAtik. 7i9.7TW»94«i«dM(MliftkHtionen
4m WtodmUM. Fif. WS Mi tT WtodkrtltM und Lib«ll«n n1«

WMMmjmib«!» , «roniD «ieli die Aaafnhrang »ioer Tbeorie
über WiuMTverihrung liii,i[ift- Stolpe vertritt die Aoto-
ohthooia des KrauM in Amerika, lo der TUloc-Kranic (Mbii
101). EbMW IM IM Ma IM Wirbeüwiad-Oinunila, lüiw
darftnfiBMle (Mfautdar — 'Waumyaibol) nnd katai niokta,

wie Ham; (Ber. d'Bihn. 18»5, -Jl) will, mit den eliiiiMiiakcil

Yiu und Yang m (bnal Ea folgt eine kurze ChamktMtaik
der nordwe«tiiidiani>c1>en Totpm'Ornamentili mit Bei«pieten

der Ilaida-i'rrHiiu'iiliW ,Kiy^. 1111, woltei tJ«r Vrrf. Rchuix in

Miner ftUgwneineD .Augea-ÖrnanMntik'-Xlieorie und daraus ge-

HiMiiUMB— fttar kllltttnttam giWMtaiij oppoiiicrt,

weMMT BariahmK Um jäte %mnMD« 'Ponelivr Mgm
wird ; dabei Ist «ein Standpunkt: ,AmilIlB fUr die AmcrÜEsner",
n> liHlf« keine Kulturül)«i'ruUniW VOD der Alttn Will Plutz

K«(;rin«ni au oft es ||;eluo((en aei, atoBntwickeluii); eine« ame-
rikiiniaclien Omameute« xa verfolgen, babe man immer den
einbeiiiiiiicb«D Urrprung beweiaen liönnen. Wenn diei noch
niclit überall rofiglicb Keweien, «o lieg« e« nur andern «nzu-
reicheniien Hatertal. ta *ei verkehrt, meint Stolpe, Mfort
Parallelen mit der Altrn Wrlt in zivlicn, <>ine mvtbodiiclM
Forachnng «nebe zuent <lir AbnUnimung rine« Ornanentm,
araa «ieb auch ateta lohne ; der Utatcb mag von dar Alten
Wall Mknmmen Min, nlMr v vw dunato nodi knlturlOT.

Auf dM nordweetaraerlkaalMbi OnMineotlk MblK lieb der
Verf. vor, auafährlicher laiflek zn kommen. Der Text «ebliebt

mit einer kurzen HeliandlBDg der PaebloaymboUk (Pig.

118), die dich dtirrtiwefc al« Wataenyuibolik t-rweliL

Eben«) werden wir rrdt in ilrin leu erwartentlvn auifülirliclifren

Werke eiBgeli«'nd«'B ütxr die centr«l-ainriii<.niii»rli<^ Oma-
jMntik hüren.

büdamcrika. Waa der Verf. un« in Hezuir auf Süd-
amerika bietet, iit auraer^wöhnlicb lii-rvorntgend, wenn e«

«ich auch nur um SO KoIio-Tafeln mit 297 Fii^ran und den
dazu ({ehöri?en Tafelerklnningen liandiOt nm! ilor nuKfUlirende

Text emt folgen soll. 15 der T»fi'ln gt'tien AUfwbUi i'bIicIi Keulen
von Ouiaua und Braailien wieder, und zwar III £xem-
plare ane den oben naoriinft imniiiliw atwn 80 Moaecii.

K« tat die« ein anverglelehlMie« Katerial und wobl Bber
liaupt da« ernte Wal, daf« eine aolebe Menge von Tjiirn ver-

gleicliend KUKiinimt*nKeatelH wurden. Man findet nun in den
Ilnbrikrn der Tafelerli IHruiinen den SrlilÜNai-l /.i i\rm vom
Vt-rf, RufgrslrUtf« t3 ]:.(>loy;i5^ hrri b\»t. in, tin.I wir wnjien

dieaea hier kurz reproduziervu, damit der Le*er eine Vor-

mtOmag von dam OtkaUMa «rblit.

Keulen CTaM I bu XV).

Antbropomorphe Ornamente (Tafel I bi> X).

Tafel I. Oruppe A. A I. Metiachenfigur .ilnv Kopf in .in

rbocDhtwht'a Ornament umgewandelt, mit beibebaUenrn
KxtremitAten- Spiralen nnd zwei AoiflUla^ga-Spiralen
(Prototyp Fig. 1),

Tafel II. Ä Wie .\ !, uVit'r irii( v icr An«railnDg« S|>lr«li'n

itu H;iU|'lurnill:ienl.

A :i. SrL^liB AufffiiUungft-Kpirnlrn. Vnriantcn der Grupj*
A, KIk. V>. Die Auffnilunga-gpiralen fehlen, wa« «ie al«

unw<»«ntlich cbarakteriaiert und wodurch , bei gleicb-

reitipem Zuaammeodrücken de« Rhombus (vergl. Tafel IV),

die Ahnlicbkelt mit dem l'rlypu« gYOfier wird.
Tafel Hl, A 4. Kbombun der Ha«Btflgttr in viM kUiut

itlicml't'n fin^i'lfüt. rnil A UaftÜHUig^Bfitnlwl MM dm
drei vorlwrgehenden Unip|ien.

Bta nem* AmAlliniRWmmnent In Kann iweler Bpiralen
mit gemelnaamem Schaft.

A S. ])ie M«n*cbenägur lat zontrumengeiabrampft ca
einem einfachen mler do|ipelt«n (dsui oraamenliertMi)
Band, unter iieibvhiittung Mr&rt«nnitUMi4gfmlai (dem
ritypo» näbentebend).

Tnfnl IT, A T. aiiqitAnr mit Gruppe A I nah« Ctante-
•Ummend. Andmr KMlentjrpn«, oben Imhar, Sebsft in
eine Spitze analanlMU

Tafel V. laolivrt« Tjp«n. (Plf.! KImm MI dm nvtam
Exlremititen.l

Tafel VI, Gruppo H. Kxtri'mitaten nirht zu S]jiralcn «ui-

gewandelt. Menachlicbe Figur mehr oder weniger rea-

liitii«b.

Tnfal Vn Ma TW, Ornppe C. Am» hoabcahoban, Kopf
mfikiiBiih waggtMlan. TaMVm aiad Knie- and Blhm-
Eagan|tlndM wm TaHa »tMatt.

Tafel IX bia X, Gruppe D. Zwilling«- und l>rilliMK>ligurea.

Tafel X, Flg. 4. Übergang wm oemoruben Ornament
(AUgMorK

Zoomorpbe Ornamanta (TbM XI W» XIQ).
Tafel XI, Gruppe E. AMgalor. (PIg, « MiatMr anUw

pomorpher Typaa.)
Tnfr; MI, lirup'pe F.Fl. aUammUnlUha IliiUldcr Mit

tipiral«chwanz.

Fl. Itoppelbilder ülJkBa Miltiw.
IwUerte Typen nnd VarietUen.

Tnfal Xm, F' :<. Doppelbilder deaeelbea Gmndtypai wla
Tafel XII, Fig. Ba, nur mit einem gebogenen Beitenau^
Hiu'lm Iii; '.rr Mi'.'e »If* Kürjwni- Küpfe <Ir«f)ri'kig, ge-

w iV:; -1 1 :
1- (i niil .V'i^'-ii, t :^' ii \¥llhnclirinlirli »^iilcKhiu-

bioütlun eine* antbrupiimoriihen Hilde« mit dem Tiertüide

dieaar Otappa. tim. kn ataa Vatimta, tnmaliiwiMMa
umgekeliTt, KSph whlan.

Tafel XIV. Isolierte Typen. Fig, '.' ein Uuikuni, da«
Ur. Htolpe im Jahre itutl in Paria kaufte, mit nicht za
erkürendem OraemHit. Flg. t and aathropaaatphM
Omamesi.

Tnfal XT. Oamlaebt« Tjpen.
Ornppa O. Sabtagradm der Keulen zweiaebneidig, alter

gani and gar mit Müandroidm Merkt. Sr'iiHft unten

mit verWngerlem «pitzvm Kndknnuf)', u- w uihIk h uui

angabandenen Kedern bedeckt. Fig. 7 antbropomorube«
lUHMlroid.

Varia (Tafel XVI bi« XX).

Dieae fiinf letzten Tafeln «ind veraclüedeDÄrtiijen Orna-
mente» gewidmet, die zu detaillieren hier zu weit fahren
würde. Wir erwähnen ala nbgaUldaM Sttteka nor Tafel XVI.
Fig. 7 und 8, Belbeplatte (Ur die ParleAnufs; Tafel XVII,
Fig. I bia 6, Bambuaäaten, Fig. 7 und 10 bi« 12 Tana-
raaaeln. Fig. H Ffeilacbaft, Fig. 9 Wurfapeer, Tafel XVIU
liii XIX Hemden (Cuinie) mit Waxaerumanienlen vom Den-
yaiv; Tafel XX, Fig. 1, Ix-nialrer p»tagoni»clier üehaenliBnl-
manlel, Fig. 2 bis 3 Utmden mit Waicervroainenteii.

Bo aaTollkonmieii ttnaer Refamt iat, an dArfte et deek
dem Kenner eine Vorstellung M.n der Reithlialligkrit di-»

InliiiUe» von Ur. Stülpe-« ^^;ulV-i:i Werke grln-ri, da«, ^einlr^

iuuereu Bedeutung gemüf«, «iuco Markatein der ethnogra-
pbiaeiMO Utlennw bMdan wM. A. B. Mayer.

Dr. Carl Sapper: Da« nJirdlirhe Mittelamerika
nebst einem Ansflng nach dem Hochland von
Annlisne. Baü— nnd Btnte aaa daidahfNi im Ma
I89S. Hit daera BOdniB dM Tarfluaan, IT In den Text
eingedruckten Abbildungen, «owie acht Karten. — Brauu-
»chweig, Friedr. Vieweg u. Solin, lh97.

I)L-r VerfuMrr de« vorliegenden Hurhe# i»t den Lesern
lii-o Globn» kein Unbekannter;, wie<ierlioIt hat er un« ilbt-r

die zum Teil balb veigeasenen Uuder dea nOtdhcben Mittel-

amerika berichtet. UaM and In anderea Zaitaehriflea aar»
«traute Arbeiten, die zum TeU Tarbaailrt nnd varvollitindlgt
wiit'li-n, liHt Dr, 8ap|i«r nun nebit einer srofeen Antabt
n<-ui r -\ IjM liiiiite zu einem Buche vereinigt, da» sicher am.li

in weiteren Ijrserkn-inen Beachtung finden wird, da ex in an-
regender Form und über alle möglichen Verhältuisae jene*
überaeeiscbrn lAulergebietes Aufechlofs giebt, das auch (kr
un« Deutsche ganz beaoudere« Interene bietet, da ein gTofiMT
Teil de« Handel« und der FriHiuktioo in dentaoben Bündm
ruht und die/.Mhl der in MiitrUmerika an^üMigi-n Deotseben
von .liihr 7u .l<ilir wiiclirt. Im eraten Teil Uuebes, da«
«ich io aeckuehn Abachnitte gliedert, führt uoa derVerfaieer
in eialtalendar IkeH in den von ihm beieiata Gebiet ein.

Ken davon atnd die Akiehidtte: .Ana ciaer mitlelamcrlka-
niicben Klelnttadt; Heimkehr vom Pet^n; Reise nach
Mexiko; Auf dem Hochlande von Anahuae; Von Meer zu
Meer; Dur« h da« Innere von ViiVatan ; Hei«» nach San Sal-

vador; Kin SireiiVng «IiiitIi lli«n Inr»* unil llettnl.«lir in die

Alte Welt.* lirofee Lmpfanglichkeit für landachafüiche Soböu-
heit, acbaribBaakaiahtungigaketiknnndliakiaQaiiMnaggtgiadla
Eingeborenea, dlenoMfM Fondiara alale Begleiter nif miaen
Reiaen aim), die faat «teta zn Fnfa tintemommea weiden,
grof»e« Vemtündnia für Handel und landwirtschafilicbe Dnter-
nelimnngen — bei l^ryt^ren i«t l>r. Siipper zeitweiae «elhat

tliittii; geweaen — al 'i -i i:it:«'ii-- balMfn ihn in den
Stand geaelzt, dem auliuerkaameti l««er wirklich eine Vor-
etellang von dem Cbaiaklar dM LandM Mid Mfaitr BavBl-
kernog in getam und för niahai laalifea atA mit dam 0»
danken eiaer Obeiaiedalaag andi fanan Befanden tngan,
vrird daa Bnch in teivimagandam Mate von Nviaaa Uta.
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In dem zwaiton Tvil« et«* Bach«« entwickelt Dr. äapper
xun&chtt eht »IlgenMins» NRtiirfftniiMi' de« niinllichm Mitt< l

HtiiFrika, iotlem er die Oru^raiiiiii?, Iii; Ilyiirograiihi*' uml 'l;c

Kliuia- und Vcgelat^Dtzouen de« Landei betuuiüelt. Pie

KrgcbniM Mintr BwiMeblaageD ttbar tafetenhat er in

(wei Ku-ten (Nr. 'S u. S) ttbendchtUeb war DmiiUllung ge-

brecbt. Obwohl «a nntärticli uchiirr« OrenxUnleo zwlucbeo

den einzelDeii Klirnnatufen nicht fpetit, gtKuM Dr. SKpper die

einz^lDen Btnfen um b«aten folgfn<lornii»f«'n uriti-ntrlii ir|i»n ru
kriiiiiL-n

:

I Tiem calienta (beilwi Land), O bU 6uo m Uauptzone des

JUkMtaoWi 4m KMlHhali' md MahniwiliaMii , der

Kofcoi- «Dd CeraepalBie. KaflMwv Mgiimt. Kittlere

Jahreitempemtnr etwa 27 bb Ü3* 0.

II Tierra teniplada (gemSfiiigt«« Ij«ii<1), Smu bi« isoo m.
HnupizoD« des KaS'MbMe* (in den b&tt«r«a L«g«o baniu
mit FroetAefalw TCriiudn). MitlltN JalMMMqMnwr
23 bU 17* 0.

ni liMM Mft (IuUm bnd), oliarlialb IM» m. AUjUnBoli
tritt Reif «In.

A. l'ntrrr Abteilung von 1800 bia MM Bk Atlbm TW
\V.'ii''n. K»rl.>l1ehi und Äpfeln. I«lllM»Md«r. Mtttltn
Ti.-mpiTatur «Iwi« i; bis lo* C.

B. Obere AbteilunK. <>brrli;ilb .i'J.'>0 m. HoeligaUrg*-

recion, ohne AgrIltuUur, mit alpinen Kiefernwildero
aod Bergwiewn, Ki'ginn müglicbea UehDenfaU««. Mitt-

lere Jabreatemperatur unter 10° C.

In dem folgenden AbacbnitC giebt dvr Fortcher eine Cber-
Mcht iibi-r die Produktion dee Lande«: rejue iiuubareu Mine-
rulien, «eine Wälder. MuUticre Und den Ackerbau. Ale Lescod«
bmiebnet er datad, dktl, WU IMMbt WtWiWiMmthtor
behaupten, irgendwo in MilUUncrlk* d«r Bod«a In
einem Jahre drei bder vier Eroten gebe, Verkehr»-
we«-n und Ueiseleben; die Obrigkeit und die Arbeiterverhült-
nishtt Hitid li«gej)«tand der drei uachflten Äl:'*<'bni(t»:' . auf 'lie

ii-i;ii r i-iii/ug«lieo un« Ifüler der zur Vti i'i:i,'uijk -i. n ie

itaum verlMtwt» IHkiia folgen, da unter Funtclier auch
potmMadktnMMgu i«,AbMkailM Mar dwMaaiUeben
m «dko tai tM tUMUim lliMtiHMcito, dtwi «inteeh«
melodiMihe Wdm ia IMm Witdliaagllwii liui, «ad ftter

Tolkemuaik bd dl
denelben.

Daa D«u«Ht« lUtiatiMb* Material iit in dem nun folgendeii

Abcebniti Uber dl« BarOlkernng lueamnieDgetrngi'n und die

V«rbreitaiig der . 8|maihMi danelban (33 verschit^lene) in

•iDer Karte (Nr. 5) dbanlahtllch dargeeteUt.

13ieti-n lii« pl>en Kitnanut<*u .\biohnitte dem GeofjrapUen

njanchPB N*'Ui', »u )nr tiu dt-n Kt-lirio>£r.iiiljeti \jeltiu[r'H :i: dein

Atachnitte über die Lacaadooen, die diu eiuziicrn von ullcu

IndlaMMlIaMK liDd, mMw ia raligiöear and kalt«r*ller

Hiaddit dflh «oUftSadic abMianid gegen den •oropiiioben
Einflufe verhalten haben und auch Utn politieche l'nab-

hingigkeit bi* zum heutigen Tage wahrten. Dann folgten

Abechnittc öbi^r >lie Ucbriiuobe und religiSaeu AnschnuuiiKen
der Kekchiinilinner wjwli- rinr Urihe KtikebiKeW'*.. m ^J-r

Kekdiisprache und in Übenatzuog, welche neben <lrui ula

IMIaia (4) aiipiihaaMi vwaMdiMdaB TckaMar kaiinr-

fMalilahtlleli Tniini—niar wtotv d« HayaipiMbn haapt-
aaelitich BpraehtaMhar lulwiimw dttrften. Der letzte Ab-
Khiiiii bändelt Sb«r dl» Bafaaat dar Ifayavülker.

Man rrsieht au» dieeer Kusannten»tellunK leicht, wie

reichbalüg un<l virlsfitiu; litr KtolT im, di-r di-m IrfK-r g>^-

boten wird. Möge das Üucb, da« die VrrlagibuebUandlung
naali (eirolinter Wein wttnüg atugattatlet «iani ncht
grofera Leterhreli Anden ! Dem Terhaaer aber, der jetzt daa
«iiillirluTt! MHfvlntnertkii l.ef«M!it. wünschen wir iiufcn Erfolg

bt'i »•llieil mülli-'. ii^ii n l ijr-, l;i.i;t.;^i; , IJI.J 1,' li-jn. VuLl ihm
in «inigea Jabrcn auch über die« Gebiet tu ähnlicher Welae

0> A. J. Haxcas Bijdrage tot de keob» van bat iaraaueb*
tooneel. Academiscb rroefachrift t<'r verkrijeing Tan dM
Graad von Doctor in <le taal en lel'«frkuQ<le van denOoK^
iDJiwhen Archipel etc. etc. LeiJeu, Krill, 1S97.

Die voi'Iiegeijile lisasertationsK-brift soll einen Beilrag
zur Kenntnis de« javaniachen Schauapielt liefern; lie

beweiat in allen Teilen, dafa der VerfiMier 4*1
gebead mit dieeem OegenMande befaftt bat.

Bnaita im •. MbgkmiMt wam aaf Java :

waaa anah prinltlviar Art, bakaaat, aad awar warco «ä
Bchattensplete. Dnrau», d«f> fa*l alle technlaehen Auedrfleke
beim Wayans; — »n winl <la< Si'tiutt«n«pi«l genannt — alt-

javaniacbc «imi un<t wnhr»i-boirilich Wayanjj« auf J.ivi» Ite-

reit» v.irgi>fii)irt wunlen, Wvnr ilrr Hin lui inwuhiier auf
den man früher da« Wayang luruckfiUirte — «ich intensiv

geltand auHthtli kommt der Verfasaer zu dem Sehluib, ittk

da« javaalMba 8ebatten>piel in technischer Beziehung ganz
anabhäiigiK vom Hindueinllufa entatanden i>t und dafa im
a>ahtii.irUrn Ari:hi|wt di« Javanen überbaujit die <'r>lrn

waren, die das Wayang kannten. I>afs die Javaaen das
Scbattaiwpi«! von den Cbini-««a— wo ea bardta antor Xaiaor
Wo voe der Han-Dynastie (140 Us M r. Cbr.) erfunden sein
loll — ttbemommeo hfttten, ist sehr unwahrscheinlich, wann
nickt unmagtich ; Verfasser ist vielmehr nach eingehender
Untertuch uii)^' der Meinung, dafs daa javanische Scbatien-
«piel auf l.iv;, vciu Javanen erfuuileu wurden iat. — Dafa
dasielli« urspräuglicb mebr als «in reines VeignägcUi (lafj es
«in« taiigieN B«d«atBag hatta, aatarlitgt tMol kaiaoa
ZwctM: da« 8ehatt«n«pi«t bildot« «laoa T«il do«
vorelterlieben Ootteidienstes (8. 4i), des Abnenkults
nnd der Dalang — so wird der Mann genannt, der das
Bcbatleuspiel vorfuhrt — war der Priester desselben. — Es
«rtinle un» zu weit fiihrrn, »uUteu wir un dieaer Stelle Aber
die folgenden Untersuchungen berichten, di« nachweiaaa.
waleka attlbaac daa flahaaiaM «MrBagUah im JamrfatlMB
Volksleben «faniabm lud wriebaaTontillnngen m Min« Bat*
atehung zu verdanken hat. auf welche Weise und in welcher
Riebtun;,; ea sich B|>jiter futtvii kelte. Auch den technischen
Bau und die Art der AulIUUruug der Schauapiele bespricht

der Verfasarr. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den aus-

führlichen apracblichen ErklAntngen und Deutungen, die

•ieb«r ni«bt T«rf«hliB w«(d«a, di« AataarkaamkaU dar StahMlt-
foracher auf «ieli zu I«nk«a. F. Orabowaky.

Dr. 0. Baimaaai Di« Intel äantibar. Hit einer Karte
aad aiaam ttadtplaa (wimimobaftlicbe VerOffentliebungen
dm Yamlaa tb Brdknada an Leipzig, III, 2). Leipzig,

Dar vardlaate AMkaniaende nnd jetzige Seterrdebl««]!»

ungarische Konsul in Saoaibar, welcher un« im verüotaenen
Jahrs mit der Einzeltohrift über die «üdlicher gelegem: Ina«!

Mali» beschenkt«, veröffentlicht jel^t eine ciinrchcinlc Arbeit
iiiwr »lie wichtigst« der OBtafiikaiÜBcbtMj Ku^te vor^t^Ugerfo

Inael, eine Arlieit, die eigeutUcb einem £ugliuider hätte zu-

fallen niam«n, »da dtaaa dort eigentlieb dia Bmaa aind. Ba
liegen doreli Bauraaaai ThJitigkeli jetat der «IngdteBdala
Plan der Stadt utid die l>eate Karte der Inacl (1 : 200 000)
vor, (li-rcn l'nirif» von iler lirititohrn Adroiralitüukart« atammt,
während daa ear./c liuirri v™ Ilsuniann herrührt, welcher
eine planmäftiL'-' üini-u/ v.jru.ihra. Sehr scbun erkennt
man, wie die Kuralleuiuwl aus zwei, uriprtlngUch getrennten
Bilandso «Btammanwiicht an der den Südosten abmhn«id«nd«a
Mulde.

Die kleine Schrift behandelt di« phyaikalisdie Oeograpbiai
die buntscheckigen lii-wohoer. Ilnmlel und tropische KrzaBg'
nisa« und schildert dann soblieftUcta di« Hauptstadt, «oww

Ans allen Erdteilen.
Atidnicli aar mit Q«eUcuiii.'at*r irritiiitKt.

—_Cber^iVer«epuy« I> n r c h q uer uu g Afrikas ist

I frUlier im ,Globus* beriehlat worden. Bin aberlebendes
Mitglied der Durchquerung, de Romans, hat jetzt ein« niUiere

Darstellung in der Pariser ^eographiachen QeiHt||«chaft gi-geben.

Von Belang iat darin der Abtcbnilt, welcher die Keise west-

lich vom Victoriasee und an der Wasserscheide zwischen Nil

nnd Kongo behandelt. Im Februar 1)<36 hatte sich die

Expedition gelreaut; Versepujr und de Itooiaos zogen direkt
' Waüta. dar diittoTtUnahaMr, Bpoick, aoUl« aii»

"

treffen. Sie durchdrangen die zuerst von Stanley aufgescblosaaaa

LandsebaA ai«mU«b genau westlieh bis zum Altert-Eduard-
«ee, konatao abar die Angaben Stanleys nieht Tollkomraen
bi?»lätiet finden. Der von iliesem «uKegebene hohe Oipfel
Clordon Beunett, der auf r K iri- <tiich vom Kuwenzori
eingezeichnet i«t, war trotz angestr«ngt«n Sachen« nicht
aufzufinden; elK^nso kam die Expedition bezQglich des

Buheruiees oder -Sumpfes zu anderen Ergebnissen als Stanley,

da lia statt der vga diamm aa«ta>iaan kwitaa baehtaTtigen

aiit dam Anaft-MaaiAMa aar alaaa ialua«l«a,
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11« Am» •llen Erdteilea.

unlwdcnteDilvn Wsuerlanf von Hwn 40 km lAngß t»ni\. Du
Zunamnienlrftfeu mit Sporck ging glücklich von •tntKn. Im
April b«obacht«t«u die Fortclier in liiT Pi>rn« ein?n AunVirU' li

lies vuii Clr«f GöUen erkun<let«ri Mfumbiio- Vulknu». Dmin
wurd« vom Betulikithal« mj» die Wua«r»clieide zwi>ch«ii Nil

nod Kongo Bbenebrilten. Dki weitere VoHrlngeo erfolgte

unter nntftxlichen Hütten dnroh gewaltige ITrwftMer, die von
den li«rülimten Zwergvölkern b<fW<iluil wenleii. immer weiter

(troni'>l><*'Ari< Inn lu iler Müiuluu^ de> l^^'J um Junker er-

Anacbten Ne|K>ko, dann nach d«a PMigHAlIco, unlerlulb

«•m d«r Vmtam Aiawini fltr te riiCi wifkMurt. «> da
mui Koogow

— Ihirah DekMt to BoIImn wari« Anftmc Afitü diere»

Jnhrm die Sklaverei in Banaibar aufgehoben, d. h.

die binberig^n ((eietzlli'hen An>|irUclie einen Herrn KegenUber
L-jtifiii Sklnv«*n wurden libgevehniri. Utn Hklavert-i an und
f ii -i Ii kann fortlieuLrlien , nur |(enirr?>t ai« nicht mehr den
hcliuu der Uericht». Nur diejenigen Hklaven, welche aua-

draeklicb die yraibeit verUngen, «rbsiten dieaelbe. Er nit-

Mebt die Frage, wa> wird die <>kt>noniiache Wirkung diewr
llafiregel aelnY wirl die Nelkenkultur auf lU».«»»» and
Pemba , welche auaKbliefalich dunh Bklavea bwqigt WinI,

plBUUeb und weaentUeh gebemmt werden T

SMMUMtr nd ImbKailitaKtMOM llanlwigj von diesen

da«! 14004)0 8kla«<ea. Warn bob «Ufa» l«0000 IWlaTen jetzt

ihre Preibrit vertangeo ond demgemah erhalten, lo mofi die

Melkenkultnr aebwer geecbndigt werden ; denn die liObne

der freien Arliciter würdiMi die l'roiliiitiotjftkitHtfii uuCser-

ordeotJicb rerteurrn. A;:>-iii i' i.- KrUln a> r irtm-ci

Jahtaehtrteagrieht dafür, dafa die gröfarrc Anzahl der äklaven

bMdMMcQeB bttanranterbaR irr MSgllddiail, aber doch
Ungewlbheit bOberer l/>hne vorziehen wird,

Maeb den Bul(auierl>«Men vjn iH73 , I8>*9 und lli!>0 war
die Eiafuhr von Bklaven und jede Art von Sklavenhandel
*«rbottD; jedem Sklaven mit dem Botrcteu derlneelnftanaibar

uod Pemba die Pieilieit gewfthrleislet, ein aelt l. August l»»0

gakanftar Bklave überhaupt aJa nicht rechtniXfai); <->'»'»rljeiier

crkMltt <U* Vererbung von Sklaven nur für uuniilteiliare

SachVoiiirTii-n dea Heailiera geataltet, allen Kindern von
Bklii', u i • Hechte von Freien stugeaicliert — und trut2ile:ii

gicbl es beute noch IMOOO Sklaven auf Banaibar undFamba,
von d«ne* kUklHtaip fOOO ak lagatai BMitatui ihnrHirm
angeaehan wertaa kSniian. Wann ate kiibar 4ar Wamoh
nach peraOnlleher Freiheit ein lo geringer geweaea, lo iat niebt

anxunehmen, dafa durch den Erlafa, vom April dieeea Jahrea

eine plütxlirhe und durcliRreifenile Änderung eintreten winl.

Dazu kinnnit. unch t-in l'iiirlAn.l. XniHi ilt njaL-lLi- n EilttL's attll

der Sklavenberiiur dur< h üeld eutuchädlKt werden, aber nur
W«Mm «r DMbwelabar geaeumiliig er-

Da nu dit BitticUdignng nur einem Bmcbteil
tandoa zu gut« kommt, «> witd er ilnrcli ver-

llung, riMi'hlicbere Kojt iimi .liT^rlcii-Lim m-jM

lieb beatrebt lein , die Mawe aeiner Arbeiiakrik(te aicb intakt

in erhalten.

Bollten dieea Annahmen nicht latralKmd Hin, wo wtn di*

Einbufae dea Sultanat* freilich eine ziemlich empfliidliehe.

Denn nach einer annlbernden Bcliftlüung würden eich In-

folge der Aufliebung der Sklaverei und dea geriniteren Ertrtg-

lanae« di-r Netkeukullur die jÄlirlichru Kitinatinien der

Uegierung von 7A0<M> l'f. St. auf M uOO ff. St. venuindem,
dagegen lieh di« Aoifabn ras »ttttttlL »af ••OOOPf.et.
•rkoEcn. mithin «in jttrIiebM Mtoit vaa 85000 Pf. 8t.

Ml ergebao. Aber «elbat, wenn dieser Berechnung Btich-

twlligkelt elBgerikumt werden düifXe, ao itt doch einiger Troet

fnr die /ukunit Sauaibara aua dem Uvi^pid der Keychellcn

I I i'nineliuii-n , wo infolge der Audieliunjr der Hklaverei

nach kurxer C bergangaieit die freien Arbeiter dreimal ao viel

Matal«», ab wi« früher di« ttJatraa. B. fOratcr.

— Bertludoii et Oo^iiyer vermitteln una fCompL rend.

de rasaoc, fn»n'^. imijI'. ru\iu:r. tWu »ritMir., l thlt;,'f

A Tunis, 10^7) riiigeheiide Nachricht^'n iilivr die held--ii /nirA*'U

tarklachan Httfen von Uiicrta und Bougherarii-d i gthia.

Obwohl rUr dao craten Platz bereit* gntfae Sumni> n gi npfert

lind, lit er zu keiner besoodertn Badaatnng g> langt und
kiauplattebllch eine militJlriacbe Poaitioa gabUebi ii. liHgegen

bietet Üougherara . ftir ilaa n'>ch ao gut wie nicht« gethan

iit, grufae Vurl' ile- .MüUili ml ea gegen djerlali« wie

gegen Winde vollkomm«o geacbutzi ; der Ilafan bietet doppelt

an tM FJaia «ia 4«r wa Matctai di« VacMadtng aUt dam
•IgiariiohMi BtacakaInnMts iik adtr Mahl limaoMlan; dar

Bataa irini lich ra*ch cum Hundclaort ent^n Rangea ent-

Wt^Ma, da die Phosphate von Ciafw dcrt leicht vinzuachitfen

vlita} Schafe, Oaltato, wi» andere PntJukta der Oasan,

ul von Oerba n. s. w. würden itladtg die Ijadangrn der
BchiiTe vervollatilndigen. Der aalMMrllclM wi« tranaaahnriacbe
II.in !el k;'>iin(e die Bedentung von Bouglierara rwh heben,
itj-j ir »l_•in.Jr•Bi^^ mit Tfiiwlia tliat. I>»b^-i h^tle

nicht eiomikl «iel zu Ihun, um einen Uafen erater Klan«
aehaAta. Einige Klipiwn wAreu fortzuaprengen, Queruaa
«a baiMU, ein fCan»l zu «iehen, u. a. w. Kine Eiienbaha-
lini« bia zu dem Funliiri»' l>-r Plii^»|di*te wiirde jr»!) km
betragen, ohne irg«tnilv%f[i li^- 1» i r,.jniiLhwii*nnWeitfji , uiil-U

Uhadame« nur *J** km. Hrrn< Aoirlitigt mau ferner, dafa der

Süden von Tuni» w> i-. rtn< hi r lUi der Nordan ürt, bevOlfcerttr

und leichter zaguDglich, au apringl daa 7<Nrt«ilba(U dar nenaa
Anlage aebr in die Augan. KniaaBlUeb aolila «Ich der Staat
um die eraien Anlagaa ktauaam, «wraaf daa Privatkapilal

aber sagreifen würde. K. K.

— Die Kyx'kiyik oder wilden Menachen der
Wiiate fJobi. Im letzten Aliaehnilt der lioborowakiaihen

Tibetexpetlition, ala der griif»t« Teil demrllien vom Nan-ahan-
gebirge über Hami inn ruMiarhen Poetea von Zaisan zurück-
kehrte, machte ein Teilnebmer dvraelben, Herr P.K. Koziow,
drei Abeteelier in den <".atli<'heii Tian Khan und die angrenzenden
Wtlaten. Walaeu i i in^'i ilii?"er Hei<eii durchquerte er auch
die Oobi. Knzlow fand daa wilde Kamel, daa wilde Pferd
(Bquna PiaawaMU) aad den Kalaaf aaeb noch in giolkar

Antahl ia dar Wlala, dia nur «an wanigen kirglaiaehaa

Boba^irtan baiaeM wild. Von lUeaen Bahafhirtan, aowle den
Bewohnern dee Ontagathaiea hört« Koalow von den .Kyz-
Viyik" genannten wilden Menaehen, die in diearr Wnat«
1m)«>:i v'IUim . W. im nian nun ancli der rrirlien I'linntAaie

der Nomaden nicht alle* glauben darf, au aind doch die

AalMdMaagw Beaknn ftbar di« K]ra-lil|ifea vfdlaidit mr
nikAalUg« IMlead« tob Wlebrlgkait sAr waHmn AufkDIrBn«
der Angelegetilielt. Die wilden Menachen aind von normaler
Orüfae; der Köri>er i»t uberall von knr?eui ll.inr (e,lirckl.

dna di« Farbe drajenigen eine« jungen Kamel* hat; achwarze*
Haar fXllt ihnen bia auf die Schultern herab. Sl« haben
•chwnr» Augen; der Körper iat lang und dAan, di« B«lne
verbältuianiiiiiig hing. Di« I,«nt« nUiren lieb von MaaMB-
wurzeln, die l«ni;a den Bfteh«n im Sande waehaaa. M« Mtea
|ia;irweiae und avhcn erntt und unfreundlich aua; wenn
^iv mit etwas unzufrieden »in i, -li-r »run «ie .Signale geben
wollen, etoficn *ie liaule aua. Verfolgt «obreien lia laut mit

Bia birgldiabH OanftbiaailBaar dai ~B«laenden
aagten ihm , aie hättaa Kja-kiyHn lebend gaaeben , aie zwei
bis drei Tage in ihren Zeiten gehabt und venucht. aie mit
Fleiach und Brut zu envühren , doch aie afaen niehta. Wenn
man aie zum }*l»»<'ti xw.ui^', kreuzten aie die H:tnde über der

Bruat und blinzclti-n mit den Augen. Wenn man aie acbarf

anaab, waodUn ri« den Ke|rf ««(. Ibr Haar konnten aie

an* eigenem Willen aufMit ttoam laiaan. Pnrigclasae«,

liefen ai" a<ifort in die Wiiate lurück ,
wn «ich jedeamal bald

tiu UeWliite zu ihnen gewUt«, der fich in diT Pnig>-l.ung

verateckt gehalten hatte. Die Kirgiien fügten ihrer Krzahlung
blntu, dafs ea leicht »ein wärd«, Kjn-I^iki im Winter zu
iMigcn; im Bonuner aeien aie abar aiobt ja Huden^ dann
mUiMi ala «loh waU aa
(üatar«, a. April IWT, p. Sdl.)

— Dr. Maz Schöller, welcher vom Kisjnm i- li^tro

ans nach den iiAadem im Üaleo de« Victuriaaee* vordrang

aad dab«i vieUbch aoob aabtrtbit«« T^raia kanagiaphladi
atiArabm. ist, wia er der .KMa. Stitan«' (t». AprU IHT)
meldet, in Uganda angelangt, iiber dessen gcgenwirtiga
Furtachritte er gan«iig berichtet. , Uganda iat ein Land dar
Zukunft, weniger fiir die Ausfuhr al« für die Kinfubr. Die
weiii/i'ii .(«lue europAischen Einfluaae», wenn iidi von den
Miaaiuueu abaehe, die kaum drei Jahre der Bchutzhernwhaft,
haben da* Volk auf aia« Stab erhoben, die bedeutend nbar
allen Obrigen Völkem.d«« tameren Afrikaa atebt, auagenommen
vlelleiclil Alie»«iriien. üaa niedere Volk ist vnn dieeer Kultur
UMch 1 üllkuimiieu unbi-'iulirl, »ie eiTiti'ei«t sifh leillglieh auf
die vielen Küraten dea handea und den KOuig. Von bi-r Am
•oll ai« allrotblich nach noten bin weiter aad waiter I'. '

n

fiusen. Bi*b«r aind nur der KOnIg und aelB« Würdenii i;^ i

im stand«, die «nropHiseh« Kultur zu verateben, aie mwil m
der Lag«, ein« V«rfiM«ang de* l.iiiui<> und vemänfuge (ie-

aelze zu erlaaaen, die«« niederzuv-lmilien und zu leaeii.

HierlH'i weiduu nie geleitet von H> rrn Wilmm, dem Officer in

Charge of Uganda, und sie haben durcbaua Vertrauen auf
die Maftaabawa dar «rwaUaag de« BsbatagaM«*««. AU-
wOaMMtlieb waammela sieb der KSnlg ond lete« 'Wflrdea-

tlAMr in der Bnnia WiUona um) gemeinaam werden alsdann

«rMttig« Kreigniaae bcspru< ben ,
KvUwierige Rechlafille ent

Di« Hacbt da* König« iat luttariieb iMUt« mehr
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oHrr w«ni(^r licETcnxt, wenigilana J«t m Ibm nicht mehr
inii^-lii li, tirp OerBbIcn aeincr Ürnuimnikrit Rniiiii zu gebri).

Ugikivd» säbU I MUliOD £iDWObii«ri da« I<nnd Ut zwrifelloi
^

KMign«*, Kultwn dar •ndiMMiiteD Art tu •rmögUclim,
H^, Beil, Znekamibr, Tabak, Weiten , Kaffee u. «. «. ge>

dellien vonSglieb, doch iit die Äufkibr natfirlicli uomtSglich,

jedoch knuD <l«r rinbeiiuieche Beditrf bald gedeckt werden.
Die »irizi;.'!? Aunfuhr iwst^lit nach wie »or io Elfenbein, da>

|

nllei'iiiii^n h t'iii lüu^v Zeil in grofier Menge vorhanden
ist, abgeielieu vc>u dem aehr reiehlicben lebenden Uaterial.

TM mmMulm tit «• AwAibr witd aieli dl* HaMkr
fltettw, S« tdtr Tiete Brteogaine der enro|iUMlian Iwloitm
lehbaften AImkIz fliulen und iipKlxrlila in noch erOrafrta
Hafse finil«ii «vnli-n. Diiwir KinTulir wird rucIi baupt'
Kchltch i!i<' Kifi nliRhn «jiStpr 7u (lien<'n .Imlwn , M>wi« die

Danjpler. I>*'r Sjii ;lfT \'t'rwalmi)(f livt ir^^aniten Bcliutz-

gebietea iat in ytebi, der Sitz der Vi-Twaliung Ugaudaa in

*«"«p^!* Oer BfaiaBb dar engliachen Regierung iat nach
Mord« hin In WadHH; m «iad kürzlich im Morden Unjoroa
drei Faatangm angalagt wovdad. Oer K&nig von Uajgto iat

vertrielieii und du Lud ateht mtar dar TarmHing den
SeiHtUgebietea.*

— 2ur Frage nach dam Xndemiamua der Kiefer und
dair Fi«ht» im MordVMtdMtiokUad wlhiud dwKan-
arit liiAart wUä 0. A. Welwr (AUundL d. Vatnrw. TaichM
in Bremen llt»7, Bd. XIT): FOhrni und Flcblen waebMu
apontan bd* in die jüngste Zeit hinein In einem grufsen
Teile dea nordweatdeutacbeu Tiedande«. Dmmit tritt er der
Anzieht Krauaea im Olobua entgegen. Auch Weber atntzt

eine Meinung auf daa Btudinm von Urkumlen und v«r-

SSinitUebi ein BchriftatOck , da« offrnliar aus dem alten
brkaBaehweig-lnnehargiaoben Forstarchiv« zu Celle «.tummt.

Ks iat ein Heiiclil, dfn pin Ili-amter im Frbiufir I'i77 liber

die MOgliclil^nil ^r^l»llt-l, vt n Ilcrniniiusliurg H.iu- ui.il Ili-iiii-

hole auf dem Wnwrrwwe nach dem km weiter >Uülicli

Uagaiiden Cell« la aahkno. Ouacb kamen im Jabre l«77
im der Umgehend Ton BenauDaburg Fuhren (Kiefern) und
Dannen, bUo Pinna tilrestria nod Picea rxoelsa, in schlagbaren,
teilw^ia« mit Birken oder Buchen gemischten Brslindrn vor.
Der Name Fuhre wurde «leo auch nichi erpt im l-*. ,1»hr-

btiuilerl in Nordwjjtiifutj-clitrtiKi eii]i;>-fi"l>ri , miiiii :!; \>»i

bereits in dem Jahrbmiilcrl vorher da bvkauuu l)aa \ur-
kommen der Fahren und Fitihtaa kämm ferner DieklaAaiaer'
gevühuliches für die löueborfiMdiMn Forsten geweeen seia,

weil der Herirhterstatter dem son»t wolil irceml» te Aii«drnck
Vtjtliclieu hrtUe, vermutlich »niil llinu \H-:<iv Ii»lii;iiiitr|i

lu den Wltliiem dea Fürsleulunia üflora vorbanden geweaen.
Eine absichtUelie Aanat von NadelhOlzem wurde zuerst im
Herzogtum Braonsehweig-Uliteburg-Dannenberg am 3. Januar

unter der RegieruDg dM Hemnga Augnst angeordnet.
In der (lObrde, die um dlae« Zeit «oacbeinend nur Laubholl
(Kichen, Ituclirn, Hsinbuchen, Dirken, Espen und «onatige
Weiclibölzer) trug, wurden demzufolge dnmala Fichten ange-
siiet. Kl kommen aowobl an verachiedeueu Stellen der Lllne-

bürge* Baidab wie waatttoh roa der Weaar »dir nie ttmdairt-
jihrig«, oiekt aai kSnatlialMr Anaaat odernUnnaf, amclwti
atia nntiirlirher VprjUngBBg literer bervorgegnngene
K*<lclbüIiliesUn le Uli- U jetlt TOT oder wurden erat vnr
kurzem abgebolzt. Dazu kommen femer als wichtige l)«weii>-

mittiBl Fmida von Madelhulzem in den jengnten Bihicbteo
noidwealdestacber Moore. Durch die Unterauchung der ein-

aalMn SeUchten der Torfmoore vermoelite Weber femer fe«t-

stietelleii, dafa die Fichte belrllehüieh spAter ala die Föhre,
die Eiche und di« Krie eingewiindert ist. — Die Verwfittung
iler Nadelwälder Wird hier lind du iiVi^irlttlich herbeigeführt aein,

da sie nicht, wie Kicheo und Buchen, Bchwainemait lieferleu,

Uur SolK «Mk ma Paaan «ia BiauaK wd
itat geaehUzt

war ala daa ftbarall Torinadaaa Biebmliala n. . w. Nadel-
wilder waren femer weit gr^tfaerer Feuersgefahr auageseixl
als Laubgebülze. Alle diese Umatünde durften «a ventulaf»t
batwn , daf" «ich im spi>teren Mittelalter und Ijei dem Auf
komni'-n eiiief ger»?i^e;teij Kijt-Bt\\ irtj(i-h,*rt ji;ir udcIi idn/clne

Beatbvstande des Xadelbobeea nebat zerstreuten und »uf den
XiMMBKNmn krflnpelknft «adMaadaa ffUna and VlcktM in
WnHiwidaataiMaad TatAmdao. B. Botli.

- IMa BtefMehaften der tu ei- k le n tiu rgiKcli en I.aud-
st&dte betreiben auf ihren Feldmarken vielfach
Boeh eine heutzutage gans jiniweckmäffig ge-
wordene Wirtschaft, welche al* überUeibeel vergangener
Zuatiind« Tür den Kulturhiatoriker von luterescie ist. Wie
ehwer ee iat, die Wirtsclinfirform eines ulten Oemeinwexena
zn Andern, zeigt ein Streit in der Parcliimer Hin gemrhuft,
welcher nuch latij!rri V- rlinn !lu:ig.:!i im Febniiir 'iiem's .liilirm

damit endet«, dafa aiies beim Aiteu blieb. Das Stadtfeld i

lirirt in »eeli» RclilUifen mit drei Saaten; drei RchlBRe aind

lirii« h unil ilii'iieii rtl- Weide für die Sch»fi-. Da» bi-TliHnd-

,
nehmen de» Unkrautea veranlafaie einen Teil der lliirger-

ndiaft, für vier Saaten, Mei;geldOngung und Abechaffong der
Sohafireide einzutreten. Der ablehnende Beechlufs word«
DBoli der Roatocker Zeitung vom 21. Februar 1897 folgender-

Barsen begründet: I) D.e ilesttzer von Acker, die den*«lt>en

I
nicht aelSst beatellen, sondern verpscldcn, würden eine Ein'

\>u!m' erleiden, wenn noch mehr Ai kei m.ter den I'Hur ge-

bracht werde; 2) es ieien nicht Ackerbürger genug ib der

ttad«, 11» «itr Sddlga sa kaatalha. iwd S) awa wcdla dia

•«htfMMa Blebt aamkaa. Sto I«glk «rianartatwaa aa dia

dar altaa Oataasaa M OMtr tatklpttt, VI, cay. SS.

Braat B. L. Krava«.

— Spitzbergen. Kioc Karte der Atuatcrdani-On var*

dffentlieht Nils Btriodberg in Ymer (1897, Heft IX
Wfthrend die Androe'scbe Nordpolexpedition im Sommer 1 RIM>

bei der diknlacheo Inael weilte, benutzte er mit Dr Ekholm
die Gelegenheit zu einer Kartierunp von Iianakguttet Wenn
anoh daa £rgebni« infolge der Arbei-m Zur die llnUunexpedi-

tion niebt so tun&iaend iat, wie dies deiu Verfaaaer erwüuaeht
war, IO hat da« kanlan« Oeblat doch «in g«wi«Ma gacebift'

lichei Interaaia, w«Ue« aneb dai alte Smaerenberg der Niader-

l&uder umfafiA. Dia Breite der kleinen Rpitxe westlieh

von Virgos-Haltm aaf DanakDn iat aalronomiirb auf 79* 43,4'

bestimmt, die Lftnge auf 10* &2.2' Ratl, (ir .\iif der uiml-

lirlieo Seite von Ain«lrrd»iii (>« lii-K" ein *ilei«clip'r, ler

aeinao Ursprung auf der weatlicben der beiden für die Inael

kaamMHWBdaa Behmaqiitaan bat. ItagaUr ia dar MMta
zwiiäbM dam Urtpnmg und dam Xaaia Mit ar riab tn awal
Zweige. Der Retziaa-Oletscber erreicht daa Heer in nörd-

licher UicbtunK; der in uordöatlicher Richtung aicb be-

wegende Ann« (iletM'her mündet mit aenkre< btem Absturz in

einen Börawaiwer-Ser, der 2,0 m Ober dem Mcereopiegel liegt

und nur durch einen einige Meter )>reilen Uferwall vorn

Meere getrennt wird. Zum Vergleich ist eine Wiedergalie

der Kartenakizte von Aroaterdam-On und ihrer Umgebung
•oa O. ran Kaalin, Zeefakkel, I, png. 78 (Amatardam, 171»}
biaai^afSgt. A. K
— Knreina am Tnii n it n v i

k

ä -

H

hp. Im .Jalire l»7!'präu-

dele der belgiache Kapitftu Cambier :iin Ostufer dea

Taagaayika, Itainabe unter 7U<' »Udl. Breite, die befeatigka

Station Rarem«, die sechs Jahre «pliter von den ,Weifte»
VÄtern" der kstliollschen Afrlka-Mimioii in Al).<ier lieaetft

wurde «ml forIKU einen gedeiblicbeii .Vufmliwui.i.;

Aufanga halten die Vfttar allerding« viel mit Krankheiten zu

klaiplSn, da dar S«a infolge aeinea aietigen saekgangea ain«
saletit 1000 m breite, aehr unicrKunde, aber «tub aahrfimobt.
bare Sumpfebene frei|;elegt 1 lU i <l r noch baut« wftbnad
der Regeumonate zum Teil unt. -.- \s Aaaer atebt. Der fkala

Ackergrund war bereite von dei. Itelgiern in Kidtur ge-

uummeu worden. Die Miaaionare tif4ten l'. rii die« verheif«un(;«-

volle Erbe an und acbaOten rftatig weiter, ao dafa gegenwirtig
nicht nur dia Station alt allani Baiaanal, aondam aaab daa
umliegende Kltiiamdorf mit «elacB MM Bfaiwobaem lila-

länclii-b mit Na1irun(r>mit(eln versorgt werden kOunen. Von
<ler iilien Ktnliuii KMnum, wie aie Uiraud und Reicliard
gea«*heo und gezeichnet liaben (vergl. Deutsche Kolon. -Ztg.

1880, Seite 14), iat nur nixh wenig iilirig gcbtiekien. In iler

eigentlichen Feste reaidiert jetzt der l*iler der >rew«mten

Miseiou am Tauganyika, der Bischof Lechaptm mit den
ibm unterstellten Viitern und Brüdern. Nördlich davon, nln-r

noch innerhalb der Camblerw lien Mauern, erlielii nirU 1;»«

ftattlicbe ScUweaternbau». Z»i.cl,>.ii leiden Koni|i!i x<'ii li<'|<l

die bO m lange und 14 m breite Kirche, nach ihren Aus-
mafaea aIn grobarliger Ban* wla aaan daiglalabaa bat aaa
nur in bedentenderan SUdtan wMarSadat, Dar TanaaiaaH
wird durch zwei SKulenreihen mit Bundbogen in ein MlUal-
•chiff und zwei Seiteiiachiffe eingeteilt. A« die Btatioa
Krhlirrtim KU !i mehrere NVbengebiiide, namentlich SohnlaB
und \Vi iK^'i'Kr. die Mimtlirli rasasiv sua Hru<:h- und Baakp
ateinen nufgeniauert und mit Dachpfannen gsdecktsiud. Der
kalaatUaba ButtiMaadMrBaBiaay ana Udaehidtobi baaiuhta
KaMma im wtigm AagiMt nod nabm aneh an Sonntag aa
dem vom Biacbof aelbat abjrehalteoen OollewIienMe Teil

'. iDeulscb. Kolonittl-lllatt, Nr. i, Seite ToV Di. Kir.lie

war gedrftugt voll, da die Kin^ieborenen , mit denen die

Miaaion auf beatem Valka aleht, von nah und tnu baraa-
geatrOnit waren, um der erbebenden Feier bcitawobnen.

NelKH Karema beatehen auf deutschem Boden noch die
Stationen Mknrjnria im Hüdlicheu Teile der Mpimbat^Bucht,
Kirando, ,.'teichl'i»ll« au einer Hiicbt geiegeu und li^odK-liaftlsr-h

viellrii-lii die ar-lj.iij-te Strtti'tn. und ferner Kaln 1,1 d Mit-iibu*

.

i Der leUtgetiauute Fuateu, schon an der Staveuaou-Htrafae auf
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dmi TaagMiyikK- KysusS' l'lnt«»u, niurn Huftrc^trlHtn wriilcn,

weil lii« Cmgirgvnd ta ichwar-h b«vi>lk«rt. int. I>io WeifuD
Vftlcr bRb«n auch Huf engliachem UeM«t«, und zwar in

Ubembn, Fafa gttaht, and «bento UDterbaltcn fie am Wett-
mar de« üfv» in Hp«la. 8t. Louin, KiriiDKa oder Bodainville
und in Marunga Am LuTiik» ihn- Htitli'iii>!n , von denen aim
»Je laugsam, alxr «ichfi- (.»riiui.ii^' util (it'^iL'.rtii)^ untrr tltin

früher — mau le«e di« MU-reo iUiaeberichte I — aJ* wild

MWbnttM. a. B.

— Eine aimyrUche Dnritflinni; d«r Maanago be-

qwMlt HeiT C F. Ijvbniann in der /vitacbrifk fnr Elbnologie
(IHM, 8. 1<S:>) Er fan<l ilinsrUw hui einem Alabamerreliel'.

U« den Teil vinvt Wnti i vi'r kl-'L'luij^ SU dem l'iihinr i'

Sanbarib* (;o& bii 6il \. Chr.j xu Niuiva hUdele und ucb
Bwtrtif antar den SkulpUreD dei Berliner

Mnaeumi (V. A. Mr. «65)
Bn'lft. Ni'lii n iuicli-rrn Dar-
llt.-:li i.j;: Hli.li 1 «ich <UrHUf
CID Mann (i«r|{r»Uillt, der an
einem Bett« boecbiftigt iit,

in dem ein Mcnach liegt. Die
KürperbaltuDg und beson-
der« die Kbr deutlich hervor-
trettnd«? charakteriKti»chtf

Hli'll iijg ili r Hände de« iin

dein Helte IteaebiUljgten »i-
g«idaMUek, Mit wir w hiar
mh einerOaratellangder

MSMage tu thun hn'im nnd zwar, nlirni Anacbelne nach,
it einer Mawagp «Ii-» Unti-rltilK'«. !)]«• Uarstellunt' i»t, eben
mit Auiinfthm«' iler Hcwegunnfn lier Hi*iiii'ii»'r'<nii . fki^ziert

Sfaniten, 'luff die Kijrperliiiltju d'-a 11:1 hv\^ L'i>-^vn\l-'n uiitl

> Einzelbeiten dei Bettet und »eiuet «twui|{eu Bedeckung
iriaiik heaondera harwirtTteHt wi«' die« Meli sm uwwer, nach
^•Bi von Harm tiebmann «lifteMMetcii OtiflBal gcfeitigten
i"aii»« herviirg^ht.

ili<! MilfiMiK-i' :ni (Ir.irit X'it nnHCT Zeit Krill't

wurde, war ja bekannt. Iiier därftv aber aaoh Herrn l.eb-

mann* Meinung da« ülteite, direkte Zeugnl« für dieae

Übung, und fragloa wohl die UteaU biaber bekannt« Dar-

— Eine neue BereiaoDg de« Bangweoloaeea in Britiacb-

tnnerafrika verdanken wir dem EnglUnder P. Weatherly,
wrlrh«r fe«t«tellt*. dar« die Form de» See», wie nie jetzt Auf
den Kiirtrti uaib Jeu /«ichnungeo de« FrsnzuBeu Uuhu l ^t-

geben wird, nicht zutreffend i»t. ,Oiv bUberige Karle, Mbrtilbt

«r, tat ndkk larigiktlg «ad der lan^e anbxngande OUAmamti-
aaa tat tSäkt etumal darauf au|[r^<-b<-n ; eine nur MO Yard*
«elta flaaddttne trennt die beiden. Ich ginube Ilemlui oder
Bangweolo Ui wesentlich kleiner, «la auf dnn Karten an-
ßti(j».be!s. AiiK«ehfn Ibnt er ^fwiiUi^f irr^'f«. ila« I.nnd
ijij!;:' r fii-hr nii-<Iriii. 7iniiHl %'<-iin m.»n '. tiri li. r < n* um h d*T
SVnLkuil« blickt.* Uer 8«e wird cbarakteriaiert ala eine

Ubaraekwaauaiuig m Mka daa TlMigmiikaplataaiw, verur-

M«ht dnreli Aa Ten difatia nadi Waftea itftlaieDdaB Oe-

Hiidliclitentwickitlungcn innerhalb eines liürtels, drr vom
magnetiachen Südpol etwa 3«* entfernt iat, jMloch »o, daf«

«adlich de« Polarkreiae* in dieaem Gürtel das Licht nur aos-
nabmsweiie beobachtet wurde. Nor nördlich de*ael1)«n xei^
ei lieh hllaflg und }ktat zwei Gürtel atiirkerer Entwickelung
erkennen, die Iwide üir* Cenireii «uf der öBtlicben Halbkugel
ha)ieu. Die l'i-uelit lif! uni^li-icliuiäfalgen Verteilung muf«
in der Lage dea magnetischen liUd|iola, bezw. in der lAge
da* AtdprakMa dar ncfnaltaokaii Am dar Arda fwapt
Warden. Aber aueli lokala KntBaia maehen eteh geliand.

Schon Wrangitl rermutHe, dafa durch d»« Gefrieren d«i

Kiameeres die lüiiinug von Nordlichtrm hegiinitisrt wcnle,
wahrend uni^rekehn mit AlMchniclzfn di-a F.i««» «ine Ab'
iialiui" i'.vr»ell«n Hand in U«ud gel i-, «JlTenbnr gilt Oleicbea

Aach vom BlidlichL. Boiler weiit jedenfitll» für die Entwicke-
lang de« ietzleren iwal Maxima uach : im MJirz ein graCaere«,

im Oktober ein kleinere*. Das Hauplminimura Hegt im Juni,
dm «rknndäre im Nov<-mli*r. Diese jUlirliclR' Periole des
S.KlIichl.-n uLininit fn.-t t;r*!iiiu mit d**r für ilit« N.iMlIirlit lie-

kannteo überein. Über die Uöh« de* Büdlicbt«« liegen nar
weniga Btataabhmita «ar.

— Am 5. April d. J. atarb in OlmSt* Dr. Reinrich
Wankel im *< Lebenajahra. Kr wurde mit Becht der
Valer und KeaU^r di r irmhriaclien Anthropolof^e genannt und
zühlifich s'.uii ar.i-.f V. i "L'liiiiJeii. n Abhandlungen in den Mit-
leiluii|;en der Anihiupulugincheu Oesellschaft in Wien, im
Archiv für Anibropologi« nnd im Correepoodenzblana dr
Aiithropoliigie, Kthnologie ur.d rrgeaefaichte. Aufaaban er-

regten seine Auagratningen und Knude in der ll/ridknlsliiShle,

sn welche «ich tnanclu! Htreitfrwirrn knripf«'n. Kinen euten
t'lwrhlick über Pr, Wankrl» WjiihngiT Forschrrlhätigkeit

glebt sein letztes giufBcic* Werk: .Ilihbr ana der Mährischen
Schweiz nnd ihrer Vergangenheit' (Wion, ISü.'l. Wenn auch
Dr. Wankel selbst mehr und fnat anB»chlief«Uch auf vor-

geaehicbtliehem und anthro|>olr>gia<-hem («ebiete thüüg w:tr,

«> gehuhrl ihm al!*r iiudj wuf leii F. Ide iler Volkakunde
i-in daiiktiiiri-s i;-iieii»eij, J;. .v , i:i]\'ei'Mi; [lut ^einen Tüchlem,
di*r wnbr-iLLliclie Si:hü|ifer de« viiterlündischen Muaeumavereins
in Oliniitz war, welcher die Volksknnda in faerrorrBgeoder
Weise pflvst Aas deutschem Blut« «tammend, «cfalofs er

lieh ti'olzdpm der tsrhr<'hi»clien Bache in Miiliren an, fiir

welche er unermü'llich thätig war, was ihn aber nicht bin-

derte, den Terkalu mit deotaclien ForiGbem bb pOegaajUMl
«doe Arbritan in' " — —

wr. Ple gn'^rdlo Tiefe betrSgt 1:1 Fuf«. Mu<cheln wunlen
nicht gefiin leti. Der in den .See nittudende 'IVchambesl ist

nnr ein kleiner Fluft und die ganze Oslseite de« Baagwctilo
Ii* ain FaBjnaamnpt (Oaq|r. Journal, A^ IWT.)

— I>as lit, W'if itn Donllicben ruLiini-^ n-ie .lai*

Vordlichl, SU tritt im siidUclien PuliArgrbiete ein eb«n«o merk-
wtedlgaa Uehtpb&nomen auf, demn Ursache, ebenaowenig
wie dia da« enteren, bisher genngend klargelegt werden
konnte. Obwohl mj»n dem Siidliebt im ganwn weniger Auf-
merksamkeit gerieben l>t hat wii- dem Noiiiliolit, VL-rmochte
W. Itoller, der aich damit lie-scbäftigta (Beiträge zur Oe».
pbfiik, 18»«, Bd. a, B. <.6), nitsht weniger denn llco Nach
richten Uber mehr ala 6W vererbledene BUdlichter zusstmmm-
iDliringeo. Daa maximale Auftreten ist genau wie 1>eim
Kordliebt an eine 10. bia lljAbrige Periode geknüpft Die
flatliehe Halbkugel der Krde ist himicbliL-h der Entwickelung
de« Bildliebte* in der«elt>en Weise lievorzugt. wi« die weat-

*wiliiSaa*'iiil?'^mflaalmS^ ^anito' A*^\nirtlii?"bolflMi
Katiiaiilaii rieb amdalnMa^ iSdBeba Tdl daa IndlifilMn

Oaaua. Auch in Südamerika acheint der Oatlicbe Teil des

Kantfaantea frei von dieser Erscheinung zu sein. DieOrenu!
fBr ihr Auftrete« bihlen hier dit- Cordillcreo und deren Furt
aetzung nai h Feiier^aji l, denn nur westlich der»elln-n bat

man daa Südlicht beuUHcbtet und ebenso südlich bei Kap
Bora. iBdangtonMenOabiaiaB Uagaa mmdiaakivaielnran t

— Die Frage, ob Amerika nreprSogiieh Saitan-
Inatrumente be»e«»en habe, «urbt Daniel G. Hrinion
(American Anlniuariau, .lanui^r Ih'.i* ) zu beatit ai leii. Von
den drei KIn«»en der Mu^ikiuslruinenle U-kiiTi» .\inerikii bri der
Entdeckung ioher zwei: Kching- und Itlaarinstrunientr.

Brinton bat nun nach der drillen und htichaten Art, nach
danSaitaainstrumenten, gesucht und vier l)«i»piele für soIclM
angafUirt, die indessen alle nicht beweiskriiltig genug «ind,

um sagen zu k^innen, daf« die aroerikanifche Rawe vor ihrer

Berührung mit den EiiiopÄern Saiteninstrumente bensfon
habe. Du Qayoogo Centralamerika« i«t ein fiinf Fuft langer

&'wii7^lt dncm Stoeka gaatridien. Vi^m daa Kamem,
der nach Prof. Ferraz azlekiach sein aoll, hielt Brinton dieae«

Instrument fUr einheimisch. Dann kommt die sogenannte
.\l>arhetttrdel in lielraehl, die mit einem Bugen geatrirlieu

wird. „Itei der iilier Zweifel Iwsteben, t>h *ie niiiieirni'. lien

Ursprung«*''; I74<ihatAdBire<nhcUigM Streichiostrunicot der

«wn oberen Pnnia'fn Bmflim in efawm KaWTeriiarlfmaain.
Aber keiner der Beisenden, welche die stidanierikanischen

Indianer kennen lernten, erwähnen Baiteninttiun eiite l*i iliueij.

Mau «ieiit, der beigebrachte Stoff ist »ehr zweifelhafter Art,
doch erscheint ea gut, dafs dia Frage naeb dem Torkommen
(Irr gaiieuin«trumente im allen Amerika aufgeworfen worden
i«i, wenn »ucb die Antwort negativ iiu>fiillt. R. A.

— Priil'. "SV. .Fiient i».t auf «einer 8üdseerei«e in

Nettscelanii aii^:el,tii;:' Kr n'liri idf aut» ^^ ^nganuni am 3. Miirz:

.Nach Tierwi>chvQtlichem Beiaen durch die Südinacl beut«
UaraiasatnAa, kattalefadmOlMi, ai^tatoh atiwmMOIInaita
lu Iraltai, die Ilm Imdraita aiwridieii nad hanltali tuA in
Freuden leben. Belm eralen echten Naaengraf«, den ich «ah,

dachte ich an Sie. Ala uuii gar eine schün tftttowierte Maori-
dairie ihren kleinen Kftter atlVihte und die gewonnenen
'lieri.-;;»!! mit den /mahnen zerknackte, d.i dat-lile ich — du
mulst doch rasch Dr. Andres einen Gruf« schicken, was

Vtraatwaatl. Radaktear: Dn R. Aadrae, Bnaa«A«Klgi Fall«^dataltb«r^ra•Bde IS. — ihwii; Vriedr. V laweg o, 8«ba| BtaaaeAwtig.
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Über den Ursprnng der Slaveii.
Von Karl ßhamm.

Unlar oliigni THd hst d«r ti«lMdiiwh« Gdahrto
Labor MMene (0 pSvodo SlovanA, Prtg 1897) «ine

8dmft •rBffimÜleht , die sich g-ewistierntkrten %\» ein

Aolkaiig zu eeineiu Werke über „Di« Menschheit in der
yorge.'it-liiclitlichcn Zeit" (Liilstvo v dobi- pruJ hiittorickK

l-^ü ii (liir>rMlh, (ins sich durch («esondare ncrücksichti-

giiiig der slaviachen Verhiilttiissc suszcichDct. E» wire
in dor That s«hr dankenswert, die )iliiTii<i'hH Frage unter

gleichtuilfsiger und vorurteilsfreier Abwägung aller auf

den Feldern der Archilologie, Aiithr' pulngie
,
Sprach-

wi.ssiiiHohftft wnil F.thnographie zerstreuten Ilälfsmittel lu
uirarHuchon, und gerade der lüulircliisohc ArchÄoIoge er-

«cheitit /u einer sulclion Aufgabe durch seine autgo-

dehntr nebi-rrRcliung des im Westen nur unTollkommen
bekannten BlaTiEchen Mdlcriftln vorzüglich ge«ignet.

i»t schwur, auf einem so au.sgeJehnteii (iebiete allen An-
sprüchen gerecht zu werden und unzuerkcnneD ist, dafs

der Verf. die Ergebnisse der Sprachfur^chnng sorgfUltig

tu Ratte gesogen but, i»g9gun aiad die Winke dar Ethno-
grapliie weniger baaditet, wm ui so mehr aoBUIt, als

MisdsrU dio Wiahtii^ dsnellMn aaUiit noarkennt
Wenn iA miefc Jedodi nhur stoadooslie, don Ebdergeb-
issea der Unten«Sktuig betwwtimmmi, ao liegt der
Gmnd nieiht sliani in dieseo LdeikeB, auch nieht in einer

gmadefttslicli reradiiedenen AufTaseung von anthropolo-

gieehen Oeaetxliehkeiten , sondern in der Übertcugung,
dttf« die Entwickclungen Niederle» Ober die Vernnderung
des TypuB unter den gegebenen Vorhä'.tnisacu jedwede
Goaet^niiircii.'koit überhaupt Terflil<:litiL'<-ii inCls.seM.

Aii.i dem beiinndelteii Vorwurfe heben sich zwei

Hauptfragen heraus: die <i:ic, i>b der apnichlichen

Scheidung di-r L'rrluvi ri auch eine körperliche Besonder-

bcit zur -i'ili^ ^t.iiiil. ilif iLiiiliT'j iiiicli der Zeit der Ali-

lösungvou der Krischen (ieuieinschaft. In er.iter Beziehung
wendet sich Niederle entschieden gegen die bisherige und
noch Ton C. Taylor verfochtene Anaicht, dafs die Slavea

in besonderem Gegensatz zu ihren lichten und lang-

kOpfigen germanischen Neohbam von jeher koraköpfig

und dunkelhaurig gewaaen seien, indem er den Sata

aufstellt, dafs die heutsutage, wie SP aBarkanat, durch-
weg kurzköpßgen Slaven — in BlBW tmt dis dunkle
BaaHarbe stehen der lUigri ohMhiii nMit
Auaakncn gegenaher, a. E im Mlaiaeil

WflUhraJslaiid ata.— nodi Im sralan Jahrbnuand nnaerar

Zaitraehnang In ihrar kStporllehen Enehainnog den
Garmanen Ähnlich oder gleich waren (S. 52), dafs

sie nrspranglich, wie jene, dem hellfiarbigen und lang-

küpCgeu Schlage nngehO(tao. Die Beweise für die

Gtoha. UXI. Mr. 20.

einstige DoliolMkepfealio dar SlaTOB ontalmmt NIodaila

den Gitberfbadsot die, wie er darlegt, nicht nm ia dem
BaraidM dar tptteran madaohan AnahnitaBg nach Daten
und Norden, auf aMem flniuaehem Gebiete, sondern
auch in der alten Heimat der Slaven noch in der Zeit

voiii S. lii.i 1 2- Juli- Ii. • rw 1 .jiii)^iicliitdel «ufw eisen,

indem er den luiiwaud iiüi:h der Müglicbkeit Ton solch

dur(lii,'ri'iri-iuieri Veräu<leni:ii.'<ii Jurcii die Verweisung
auf ähnliche \'ur^;äiigi- an: lii.iiiniitHclieiii (iebiete bei-

»eit» »cLieljt. Aber dieser Hinweis pufst i/.inz und gar
nicht. I)enri die (iermanen der ulemaiini.^cben Reihen-

gröber wureii er: t seit kuizetu aus dem Norden ange-

langt, sie Btieiseu auf sehr verschiedene I^beiisbedin-

guugeu und unterIngen drr Kreuzung mit einer Alteren

UL'Tölkorung. Nichts Ton alledem in den G<{gendeD
zwischen Bug und Dnjepr, die Ja nach aü^^aHBSfaiar Alt*

nähme gerade die Wiege des slaTisohen Stammsa gawasSB
sind. Niederic führt dann noch die Mischoagen mit
^Tataren und Mongolen" und die aGvfliaalion* ins

Feld. Aber jene Zeiten stehen doch selioB anter aiaar

gewisssB BeleaektnBg der Oosehhdita, la dar aa niaiik

dab es ilÄ mir aiakta dir

mittoa aatar daa Baasm tob WothyBiaB oderTsdwmigww
bequem machen kOnnon. Kaum data die alte polnische

Legende von dem mongolisehen Ursprung der Moskowiter
nbgethan ist . und nun sehen wir die Tataren von dem
Tschechen Ni«<ierle fio(,';«r in der alten Heimat einge-

Bcliwitr^t. l'nd nun ;L'ar d;-' ili.sation" ! Will \\n^

der Verf. iui Krn.^le gluul>eii uiuchcn, dafs sich bis auf

unser .Jahrhundert auf dem flachen Lande in Rufsland
irgend etwas gefunden, was diesen Namen Terdient?

W I ['.II er behiinp'en wcjll'.e. dul'pi die Zuiüihuie der Urachy-
kejjlinüe in Hufsiund eine Folge der Verti'otlelung der
Hauern unter dem dumpfen Drucke der Leibeigenschaft

wiire, die die ältere Zeit nicht kannte, so wQrde das
weniger befremdlich aeiu.

Überhaupt aber mttssea wir uns bei dieser Oelegsnhait
entschieden gegen dia aaeh hei anderen AafhiOfologeB
geliufige UnterstelloBg Terwabren, als «ibb flaasaa

heulige Civilisation danach angethan wlrat doB Oeihira-

viadaageadflSfaBiatBeBlIaaBaaOowattanaafliaa. Wtr
iadaa, daih dIa OiTiilsatioB

aoaderaag dar galahrlaa SUada,
Sterbliehen dio ganao Bildnag aaf
reicht, mit ihrer Arbeitsteilung, die den Einzelnen zu
einem maschinenhaften Handlanger herabeetst, mit ihrer

gaaaon papiaroBSB Aafidirvag dar UimH aidh gerade

uew»naiia«.iiiaB. ttv
rar Tage mit ihrer Ab>
dia dmB gowObaUalMB
aaf dar nbhftasail dar-
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in dem Punkte, auf den es hier allein ankomnil. iu der

^•iehmtfaig unterhaltenen geiatigen Anregnng, gar nicht

vai^Iaklien Itana. Ea ist hier nieht dar Baum , darauf

nther eiaiugehen, wir «ollen nar daran erinDera, daf»

in jenen Zeiten die ganze Bildoog auf mündlicher Mit-

tailiu^ barahta «nd ära amaig« SUttaa in dam Qadiolit*

vb fnd, «af jßim Hofe dka, «m dar Hanahalt

bedarft»! van dam klcioataB Stift Ua la dem Hanae
aalbal luid dam gaatlektan Featgamad aalbat gafartigt

vecdan mofale, an den lebendigen Anteil, der jedem
fVaiao an der Raehtaprechnng und RaehtaaehApfiing

auttand, an allen , wus in Lied und Sanf^, in Brauch
und Sitte im Volke lebte, während dem Bauer heute,

wenn er sich vor der Langeweile in die Arme der Civili-

«atiou rfttiMi will, hüulii,' niL-lit» ninlrn'i liluibt nls drr

Skat, das Kreislilatt und der Kiili)ür!agf'-K'>rriUii

!

Geradezu vornichlend aber für diu Anmihiue Niederies

«cliiMiit mir der Unutand, dafs der Gipfel ili-r Kurz-

köpfigkeit jenieiU der Karpaten sich gerade in der i

PeleBjc findet, in jenem aumpfigan, dOnn bawobnten
Wtldgebiet de» Pripet, da» tod allen jenen Torau«-

gaaetzteu Kinflössen, den Mischungen wie der Civilisation

am enttegcusten iat (vergl. die Tafel Seite 55 : durch-

dinittlicher Index 85,1, erreicht ond flbertroffeo nur
Tan d«n Hanaigoirisem ond Baaaiani)^ Dia «inaiga

Miaehug^ die hiar in Frag* komnan kSnla^ batiUlt den
•Itan. wn LiUMm mgartUkent Ten den Polen in
18. JahrhoBdart «lagMMittatBn Stamm dar Jatwingan

(ans wrigm abor aUa litaaiaeban MMtanfea ainaa ge-

riagataa Orad tob BnehylwpliaHa).

Barar nns die Antbropolugie lieb la dam Harakiri

einer Annahme Tersteben kann , dafa ebne erkennbaren
Anstofs in Ii r '/.ri;:-{ii.niw vo;i eitmiii Jabrtnui^end «ich

eine so voll.-^t.iiuiig.' 1 ii.MiunUuii/i; dea Knocheugerdates

vnll-i'>i,'uii liiitte, muj^t-, ^1.1] an joden Strohhalm
kliui.ijüTii. Wir von iKLö. Ti iü >ii heren iitbnogra[>hischen

Smu ![Knikle liiitten eigL'iitlii'h w '-'nig Aiil.ifs. Jon Itankorott

der S<:lijuieltor.n:liiuig zu hnliniiTn, (Umiii iVif Vfrwirrnntf.

die durch die Erhebung ii<'-H Scliiitiehmlcx zur oberstt^i

luttaus in ullen Vcrwaudt«cbaft8frugfn Hiigurichtvt

wird — wie in dem Buche von C. Taylor: the Origin of

the Aryana — ist nachgerade unertrigUch. Wenn über-

banpt die Datierung der ber.flglichen Grftber unanfecht-

bar iit, ao aehe ich zwei Möglicbkeitan einer Erklärung.

Man kann annehmen, daf« die batrafleaden Gräber einem

fromdan VoUnutamma aageUlrsB, dar die liaaia dar
SlaTwa Abenebidileta (via AkaUehaa Ittr die Polaa

lehoa Ungat vernintet iaQ and deaian AifoiiMga aHain
«inar atandcegomäraaa. Baatattang gewOitdtgt '«nrdaa.

Dabei Iman man an die alt«, ehedem' Obar aUo Siaven-

landa verbraitata Benennung der „Kmatam* denken
(allal. kmuti, vergl. Archiv f. olar. Philol. XVIII, S. SOS),

wodurcli eine Art niederen Adels bezeichnet zu «ein

scheint, mindeitens ein irgendwie aus der Masse tich

heraushebender Stand, oder un <liti« Wort viU'i (altal.

TitQll vom gcrm. witing). Dies Wort, das sich vielleicht

in dem i,'erm»tii»olien Vdlksgtumm der Wiling" wicdcr-

dmli'". Ivc-rgl. Seehuanii im .Iitlirbiiili fiii' niederd.

Spraciiforsch., S. S'i), scheint bei den alten Slaven einen

Stand von kriegerischen Freien bedeutet zu haben

(Perwolf im Slov. Sbornik IHH-l, S. .')!*>), ähnlich dem
aitpfattÜHadien Adel der „Withingu'.

Dia andere Möglichkeit ist die, daf» die Slaven erat

in TarillÜtaiamaf«ig später Zeit — etwa gegen den An-
bag BBNrar Zeitreebnung — in die Waldwildniaae
awiaebaa Bug und Digepr To-wdilacen aiad aad awar
TOB dar StiMM liar, vaMr, aalmbS gaaagti aaeh gana
andat» firitoM nraglMa* «ad dalb iaMgo dar dadnnh
bariMifaftUirtaii Qmwilaaag aUar Itaboaabadiagaagaii

eine Veränderung de« Schädels sich einleitete, die in der

Zeit, aus der jene Grftberfande stammen, noch nicht

abgescbloeaan «ar.

Nicht geringere Schwierigkeiten bereitet die Frage
nachdem ursprünglichen Geblüt dea alaTischen Stammea.
Eatgogaa dar ftitaran Annahmo Ton dar donkaln Ken-
pkiSm alalltlRadaria feak,«hJi diaaa aarbii daaSBddaTia
der Balkanbalbinad ond einam Teil dar WaatdaToa
(TaobaehaB} dorebaehUct» «tkraad kiatar daa Karpaten
die kalbii Farbaa TWiriegend aind. Dab daa dunkle

Element eratdanbUiaehnngan aa«^ darYfllkarwanderung

hinzugekommen ist, kOnnen wir nicht annehmen, da
gerade die ältesten Berichte dasselbe bezeugen. Der

Verf. kann sich dem 'Iiw; lit Jor alteron Nii lirRhion

nicht entziehe:;, ihe sanitin:li von einer illonijlieil der

Slaven nichis wi.ijen und giebt ihnen auf Grund der

offenbar »orf^'fällig abgewogenen .\Dgabcn Prokops (de

hello goth. II I. 1 1 -i'.Tf yrft()oi " ) eine braune, iu« Rutliclie

spielende Haarfarbe; al>er er hilft sich damit, dafa er im
Gegensatz zum völligen Schwarz alle lichteren Ab-
schattieruogen all für die vorliegende Frage unwesent-

liche Stiden einar BDepigmentiemng" aullafst. Diese

„Depigmentierung", wie Niederle mit Vorliebe die halle

Komplexion benennt, stirker oder »cbwicher, iat naeh
ihm ein aaknndirer Taagaiig, ain aAlbiniamna*, dar

icht aallilkh ad uS aar liah tbM'kaapt aar einmal
Mdan flnitediM BaltiadMn Haam Toilaonn ttaba.

Diaaar Staadpaakl, dar daa Poeaabaa aoeh ftbortmm]>ft,

mvb leMlaliMinb fttaHiditlg dabinfDlirea , den Neger
allain ala norauJan Hanaeben an betrachten, dem gegen-

Aber alle anderen Rassen mehr oder weniger „depigmen-
tiert" sind, denn was den Ilaaren recht, ist der llaut

billig, jedenfalls gehüron dann braune Augen atiwa ia

die .Vnfänge diesea Kntartung.-VNrgiiuges.

Niedi.rle 6.i'ht teinen Standpunkt sodann noch

(.\nm. l ilun-h den Hinweis auf die ruteti Haiire üii

Blützei!. d'.i- iiiiL-h Topinards Kruiittelntigen in f"raukit'i;;h

»In eine .Spielart de» blundun und nicht des brutn-itfii

Typus zu betrachten seien, iiidesi ist il;»» erstens für

das braune Uaar der Slaven gleichgültig und wird

zweitens trotz Topinard sehr zweifelhaft in Anbetracht

der Lage der Dinge in Schottland (und Irland), deren

Bewohner nicht , wie Niederle meint, soweit sie nicht

rothaarig aind, blander, sondern dunkler Farbe sind,

wenn auch die Behauptung eines Rdaendan übertrieben

aaio mag» daiä maa jedaa Uaadaa Maaeebao in den
Stnfeaa toh Ediabnif ghaa waitaroa für aiaaa Eng»
Hader aaapnebia ktoaab

Aaeh die nuhrfeeb beaeagta 8ehwarahaan|^nit dar

alten Taebecben wird wohl aäamand mit dem VcrC auf
Krenzungen an Ort und Stalle (etwa mit Markomannen-
resten V!) zurückfähren wollen, von den Ilesten der

Polaben nicht zu reden. Wenn Niederic meint, dafa die

l!];ji-dheit der Pi.'mmem jinf ^!^tvl^^^:llen^ (rrnnde beruht,

wolnn er uns mit der iiehauptuiig nicht vetsclioiil, iluf.i

die Deutschen im U.iten der Kslie iI.m Il nur gHrtüani.^ierto

Slaven seien, so braucht man nur einen .^llazierg.lng in

Berlin zu niaehen , um »ich zu überzeugen, (iiila der

dunkle Typus der Mark wenigfcteu.i von dem dunklen

Typus im Westen der Elbe ganz Torschicden ist.

Was die andere Hauptfrage nach der Zeit der Ab-
trennung dar Slaven von der arischen Gemeinachafl und
inabeiondere Ton den Germanen botrifll, ao setzt sie der

Yerf. ans Ende des Neoliths in Europa, also etwa

gegen 2000, wo dJa Kanntuia dar Metalle und aontebat

des Kupfeia uhI derBNom aiali bla aa die Oaltada der

Oataaa TarfaraitaU. da^ Baaeasvigan dar Malalla bei

das ariaohab StAmmaa akwalakiiid aiad. Dieae Reah-

aong hat) wia awa aiahtt aar Toranaaetanag. dafa Jaaa
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opAituüg an düB ClwUden dar (MM» tUttgttftindm

hftlWi «n« Annahme, die bestritten ist und die ich nicht

teile. Um nur eins nozarohren, kann ich mich nicht ab«r-

v.eu^en. dsfi die I^itaner, die angeblichen NacbkümnjF'n

der Astyer, von jeher in den Urn-Sldern des BoUnihcheu
Itueeii:! K''''^'^'''' haben, einmal, weil ich mir di« Rolle,

die da« rierd bei ihnen spielt, nur aus einem ehemaligen

Loben in den >tM|i|>fii erkliu-en kann und diitin, weil

die Sprache der Litauer, als der unmittelbaren Nach-
barn der (Jermauen, im Gegensatz zu jener der Slaven

und »eibut Finnen keine nennenswerte (Einwirkungen

von dorther gewahren läfst : endlich könnte man auch

da« lange Verharren in ihrer hfittenartigen Wohnung,
dan nfimas (bis in das 17. Jahrhundert), auf eine

lingere Verhärtung in steppenmifsigen Gewohnheiten

dmten.
Dar Vutt bat seiner Schrift >w«iAnlag«D baif^ban,

TOB daooB die erste auf Seite ISS Via 1$9 in lahr

dmkamwaatar Waiaa tin Vanaiehiib dar Panhlittantar

dar akräAn Anthiopologie gialit la dar iwaitHi

Aäkm m. Ul Ua 14») balwiidall fliadaito dM T«r>
hilteli dar üfMdBun m dam SkTan. Er ninnit an,

daA dar ngrofioniaeha Stamm , der sieb tod Osten her

aaeb Europa Tsrbreitete, ursprangHch dnnUer Kom-
plenOB gewesen «ei und betraebtet diu lilrimlen 'l'nwus'icn

nnd Esthen an der Osteee »Ie fir. uisicrte Arier.
Dahii »ind Wühl die nni rcintiten crbtiltenen Turkomanen-
Etämme zwinchen dera Aralsee und der per*i<<elien

(ireuze, die als blond geschildert werden. l iniit.KlH „'.i-rki-

nertfl .ArierV Und die dunkeln Perser am l-jide ivnsierte

Türken,' Wenn Niejerle einen niick in die lie-

sehreibnng de» tawastländineben Typu» bei iictzius

(Finland i nordiaka mnaeetlBHl) samt den Abbildungen
(a. B. Fig. 3<», 82 u. !>ii) geworfen hillte, eo würde er doch

wohl Anatand genommen haben, dag rundliche, volle,

flache Gesicht gerade der Tawasten — der dunklere

Karelier aieht viel curopüacher aus — mit seinen hohen
Jochbeinen, dar «tnmirfitB Naaa, apiriiobam fiartwncbs

nnd indiaaarliaft atraffem Haar fllr ariaeih aaatn-

«BbaB>)L

Niaderie ist ubaAngaa gaBug, susngeben (S. 44
Ua Bi), dafa aidi in dem inTaareo nnd der Bildnng der
weidiea Teile dea Karpert, sowie ia dam GablU in der
Regel der Stammestjrpus Tiel sicherer xatA adbst ,f&r
den Laien erkennbar" auspeprngt z^ge als in der festen

Struktur des Skelett.s, (ilier it l'Ii'I'! dii'nctn "^hIko keine

weitere Folf-e, sonst wäre vitUeielil der hallni Teil seinen

Huilcei. r.irhl f;et(chriel>en. I>iejeiiipen Laien, die berufs-

uiäfsig darauf angewiesen sind, die durcliüchoittlichen

Eigmhaitaa aiiiaa Stammaalfpna an aablifirtaa anf-
j

')!>!« tfunie l!e(iini|>liinir lie« Vi if , lial's ilie «'•«tliehtu

Finnoilgrier vnrh<'rr«elmiMl liunkel sind, ist »chwaoli iKKriiii'iet;

fo tialwn die Peruiier «lurcliweg Uoode Uaare, die «icb aber

iie krtnaela (Sasiiaaff, Hsn^jaU, KaaaBi uai, a tv-).
bnlteh steht m M den Hoirdwlnea, dem beAeatandslen

ostfinnisehfn Stamme. .Keben den Leuten mit hellen Ilaan.-n, '

^'faut'ti Aii;-;--'i; uLid heller ihtul, iiUM denen die gTx*tMt JAengv
derKrzu Iwuteht, Irtllfii wir bei den .M.>k«i-lm M<'iilwinen ein«
bedeutende, wo nielit \ nrw it-irt-udit An/nlil vnn I'erRooen mit
•chwurzeo Unnren und Au)i;i»i, lowie bmunliehcr, gelblicher

;

ÜMitArtic.* (Oensllw, Merdira, 169*, 8. llk) 1

lafbaaeB, sind die Zeiahaar wb Kaiikataraa. WaoB naa
nun inden Witzblattern dieDantoUaagen eineaTacheebea,

'

Polen, RuMen vergleicht, wird aiemand Im Zweifel sein,

dafs er es mit einem nad demselben Ciruridty)in.i 7ai

tliun hat. Dieser jedem golAnfige Ty{<ub kann aber,

da er sich beider gesamten xusanjiiii nluitik'enden Haupt-
masse der Slavon findet, nur ein 6 la via eher sein, er

kann nieht erat durch Kreuzuiif.'eu verst:liied«ner .\rt

zu stände pekduuiken sein; er miil';! auch alt sein, da er

die l'nlen iiinl T«< hechen auf ihren Wandernngon nach
Westen begleitet hat. Wenn aber dieser Typu» schon
der sluvischen Vorzeit angehört, so ist es mir wahr-
scheinlich, dafs es sich mit der slaTischen Kurzköpfigkett

nicht anders verhilt. Ob nun dieser gemeinBlavieobe

Typus als solcher hell oder dunkel ist, bleibt eine

weitere Frage, die ich mir nicht getraue zu beantworten.

Jedoch mftobte ich mit ainar fiaobaebtnng nicht aurüok-
halten, diedafllr aa apnalMB achaiBti dab daa alaTiaaho

Blond unprftB^ioii nnd nlebt Ton daa Maefabam ant-

lahai iab Sewait Baiaa a^gaaa ABaabaaaag niaiit

(TaAaahaalaTaa, SloraMBt Dateatiner), finde ich, dab
daa daTjadMBIoad alekt daa Maeben, gefälligen Olaaa
dea germanischen Daares hat , auch nicht die rAtliche

Beimischung, die vielleicht diesen Eindruck bedingt,

auch wo sie i'.irht Rtiirk genug ift , um als S'.'!< lie i

pfunden zu werden, ea ist nicht rutilu.s, sunderu hat

I

eher eine fahle, fa.st .schimUzij,'e Saridfarbe. I>iei<e Figen-

lieit BtoUt sich vii.lleiclit zu liei- iiielitfneh im sliiTisclion

Westen wieOnten (firuf-rufsLTijd.l b.j(ili.ii'li-i t''ii l'.i'o rnier-

I

hcit des weiblichen Teint , die im Uegenüatz zu der

Iiiehr unreinen liaut der Männer eine durchsichtige Klar-

heit und ein fast kalkarligeg, aber matte» Weils zeigt.

Ks wiire von Wichtigkeit, festzustellen, ob diese ilaut-

fiirbung, die sicli merklieh von dem gesättigteren

.'>ehiniiner de» germanischen Antlitzes unterscheidet, als

von dem blonden slaviüchen Typus auagehend zu be-

trachten Iii. Diese lic&nnderheit der alavischen Art.
lafst aick Ikiwrall hin, auali auf daa aealiseba Qabieti
erfolgen — ieb erinnere aar aa diabAaaBtoZihigkaii
und Aoadaner im Brfangaa von kOrperüdieo Aaa&ea*
gungaa vad EatbahnuigaB, weiia dia Slavaa daa Oer-
Bäaaa übarlagao aiad (ndit ia dar KdrparknilX «ia
ioii daa aoeh bei dea Bawohaani daa liaiuMivaradien *

Wendlandes gegenflher ihren deutschen Nachbarn bei

sonst ganz gleicher Lebensweise verfolgen lAfst. Dafs

alles dergleichen, wie N'iederle will (S. 105), ertt n.i-h

der fprachlichcn iSchoidung durch Derühning mit fremden
l'.lenii Ilten erwürben tei , ist für mich unannehmbar —
setzt doeh die .^ijraehliehe .Seheidiing an und für sich,

zninielisl ;.!icli ihrer lauthelicii Seite lin uri.ieiiin l'ul!

die Neigung der 81avcu zu Zi.«(hlauten und der fai-t an
dni> Arabibche erinnernden Unter.scheidung von harten

und weiuheu Konsonanten), eine Differenzierung der
Sprachwerkzeuge selbst Toraus, ein Vorgang, der gcwifs

nicht diese Ortliche Beschränkung eingehalten haben,

sondern den ganzen Menschen crgriffeD haben wird.

Die obigen Ausstellungen bindeni mich jedoch nicbtt

dea Ticiaaitigcn Anregungen dar Arbeit volle Anerlcen-

nnaf aa adlae aad aa badaaan, dab ala lUk. durdi
die Wahl der BpnA» adbat aater das 8eMM ga-
ateUthat.
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Pie fieiBen sar ^graphischen Erforschung der SMpohUT^on
und der deutsche Phm.

Ton M. Lindeman.

III. (Soblufs.)

C JikB»« OUrk Boh, 1889 Mb 1848. Ktmhw dw
IiMita«rt» MoAM 1848. Die BkuptaufgalM dar Ezpe-
ütiok dta inA wiiMBicharaielie Kenntniu« wie dareh
nithe Erfahrung in der Kisniecrsi'hifrabrt nnsgczrich-

neten S«eui«nnCB Jumca Clark Rofa war, wie schon

oben ange it ii'i f , nobrn iKr Krrichtung ningiiflisclier

Üb«crv»torien an'einer lleilie von Punkten <ier Krde das

Studium der Erscheinungen dei Erdiuii^'iivti^iuus im
irotarktisehen Meere, tmchdcm der roagn<;ti.-ii.:lif Nordpol

durch John Rofs aui ili r arktischen Insel lioothia Felix

glücklich gefunden war. Unsere grofut-n deutachen
Foncher Alexander v. Humboldt und Gkufs hfttton SB
d«r Anfifiendung die»er, wie der fransdaiachen und »merika-

Diachen Expedition den Anstof« gegeben. Uaufa ver-

mutete, aufGrund8«iner Uerechnnngim, den magnetiachen
Sodpol auf dem 73. Grade tQdl.Br. Ott vir nna hier auf

•iiw knrw Darlwiisg dar in weiten Kreiaaa im grofaen

and gaaiMi UiuiBtatt gaographliohoB Ergebniaae

dar SBdaMifthitai tob Bob bb Madutalnn haben, ao

wir UaroBT Iran vorweg, daft lotolarer, wie
die AbleBknag der Magnetnadel vom Meridian ergab,

an «einem aftdiickaten Punkte bereite Ober die Breite

dos magnetischen Pols Torgedrungen war timl lUf» er

»US den Beobachtungen der Magnetnadel die Lage des

magnetischen Südpols auf etwa 75'' Büdl. Kr. und
154" ösll. L. s'-tir-, im Innern des von ilmi entdeckten

Victorialande.'i vermiiteti-, wuliiii i.-:n Vnrilnm.;c[i r.k'lit

möglich war. ütTuitwillig ging di« lintiHcln» Ki-(;liTiing

auf die in eim-i- juisl .hrlirhen Vorstellung begründeten

Vorschläge der ersten wiasenschafllicben Gceellschafi

den Reiches, der Royal Society ein, flbartng dieFtbmng
der Expedition an J. C. Rof», bettimmte im Kinveratind-

nis mit dieaem und den I.orda der Admiralität die

Schiffe „Erebus" und »Terror", beide für die Eismeer-
' fahrt besoDders eingerichtet und in «olcher bewährt und
bewilligte reichliche Mittel Ar eiae in jeder BeiidiBBg
weekentapreebeBdo AmraotaBf. Oer JbnAm*, eise

Bombaadir-OBliot« tob 870 Tobi TnigUUiflMli, war
Ulk gabnul BBd hatte iinan groben Itaam, der »Tacror*
TOB 840T«MTnifiUi|gkeit war sucrst für dieKiameer-
Atthkrtwalltkl ittAalalä der Besetzung einer grofsen

AbSbU «gUeeher Walfangschiffe im Eine der T!nflu)!il>ai

wlhrend dea Winten 1836 und hatte in dem tolgenden

Sommer unter Befehl Ton Sir George Back eine mühe-
volle vergebliche Kreuze zur Erreichung dpr Repultte-

bai unternommen. Der Hefehlshabcr der Expedition,

J. C. Hofs, pllanzte seine Flagge auf <lem „Krebus" auf,

währeml dun Kommando des .Terror' dpm tapferen

Kapitiln Crozier, der leider epätcr mit der unglücklichen

Franklin-Expedition untergehen sollte, übertragen wurde.
Die Bvschidigungen , welche der „Terror" auf seiner

letzten Reise erlitten, wurden vollständig gehoben und
daa Sobiff erwiee tieb darabaBstOebtig. Jedae der beiden

Sohifii war im gansea mHMPanMnw boBaBBl aad «•

war bei dar Anawahl der SaaleBta

daranf gaBOBiB«B wordea, Tonragaweiaa der

lehiAlHi fowohaita «nniwierleD, an denen damals, zur

Zeit dee ueeh tmuerlebhaftbetriebenen Walfanges, kein

Mangel war. Die wissenschaftliche Vertretung, .Kuweit

00 eich nicht um hydrographische, magneüach« und
Flfibarn varwaadto BaobaahtBBfrn haadalta, btg

ia den Bftaden dar Ante: Bohart Me. Comickand Joaeph
D. Hooker an Bord dea „Erebaa", Joba Robertson und
David Lyell an Bord des „Terrar". Die Auarflstung

War eine in jeder liczichung vorzOglirhe ; Lobenomittcl

wurden, zum Teil konserviert, in reicher .\ui>wftlil für

I drei Jahre mitgenommen. l)ie von Kofa mitgeteilte Liste

I

ergifbt 7.. H. 3;t I S4 IMd. präserviertc« Fleisch, 1 .">0U4 Vj Pfd.

' in niilBe. '.uo rintcusoups, 4808' , Pfd. SchniaU. Alle«

in allem an Proviant 59 427 Pfd. Fürwarme Kleidung

: und Medikaraento bester (Qualität war licsondero Vor-

aoige getroffen} die erster« bewährte sich ganz besonders,

wfthrend, wie oben gemeldet, die Mannschaften der

gleiohieitigan französischen und amerikanisoben Expedi-

tion infolge ungenügender Ausrüstung zu leiden hatten.

Am 80. September 1889 verliefsen die Schilfe die Reede

T0B Hargate, nachdem Bofa noch den Besuch mehrerer

Lorda der Admiralittt, mnm die latstea lartraktkaion

empfangea hatta, Oaaaah aoUtaa aaf fli HalaM,

in der Ka|wladi nad ia HohaittowB (Tanaaaia) Baob»

achter und laotnuMiita bebnfii Erriehtüng magnetieeber

Obserratorien gelandet werden. Am 20. Oktober wurden
' Madeira, am 14. NoTember Port Praya (Kap Verden),

am 29. November die vogelumschwärmton St. Paulsfelsen

(auf 0" TiC nördl. Ur. und 29« 20' we»t!. L.) erreicht,

am 17. Dezember auf der husc-l Trinidnd gelandet niid

dort, magnetische Beobachtungen angestellt. Vom 31

.Tnrjuiir bis Februar 1840 verweilte man bei St. Hi- . ;.

bcliuls Errichtung eines Observatoriums. Am 17. .Marz

zu gleichem Zweck und zur Ergäuzung der l>eb«n8Uiitlel

und sonstigen Vcrrite, bia April in Simonsbai. .\m

21. April wiu'i'ii äie Sebiffe bei der Prinoe Edwardsinael,

und durch meilenweit sich erstreckende Seegraswiesen

fahrend, erreichten sie nach heftigen Stürmen am
1 2. Mai Kccgneleniniel, wo ein Aufenthalt Ton 68 Tagen
genommaB wurde. Um Mitte August waren aie in

HobarttowB, wo Bofe die Eigebniaae der firaiwaeieehan
nsd amerikaniaofaaa Expedition erAtbr. In der Ober-

aaagoaf, dab Eaglaad aa dar Spitea der EntdedraaflOB

im Nord- wie im SBdpoIaTmaere, wie faiebor, Uelhen

mflaao, faeaehlofs er, statt den Weg tarn Vordriogeo sQd-

Wirte, ao wie ursprünglich beabsichtigt., einzuschlagen, den

nun, ohne Rücksicht auf das ihnen wohlbekannte englische

Vorhaben, die Franzosen und Amerikaner gewftlill

hatten, jede Herübninf; mit den von diesen benit.H

Jurchkrenzt.'ii Hahnen zu meiden und auf cinrni ösl-

licliirren Men :lian. denj 1 7'
' Ci ri> Ii-

'

i .- v. ( i r.. sii. i» lirt«

vorzudringen. Er tliat difs in iIit I r',vii>;iirig, dafü, wie

ihm auch mitgeteilt wurd.r, IliJUny im S.immcr 1839

auf ungefUir demaelhen Längengrade zur lireite von li'J"

vorgedrungen war nnd dort eine offene See gefunden

hatte; er fügte hinzu, dnfs er Tolles Vertrauen auf die

Leistungsfähigkeit seiner Schiffe im Eismeer setzen

kfloDe, wthcond ihm wohl Iwwufst sei, wie ungeeignet

dia Bahfflb aawoH da« Leutnants Wilkea wie daa Kapi-

tSna d'DrfiUe fftr alna adoba Auigabe aeiaa.

Am IS. Novamhar 1840 Torlialami «Erahne* uad
»Terror* Dobarttown. Nachdem die flr dea Botaniker

wegen itirea flppigon PflaaiaalabaBa hoduataraiaantoB

Aucklandsinseln und Canpbdliaael bariibrt, wnrde am
27. Dezember daa erste Eia anf 68* SO* attdL Br. und
174* 80' ML L. Gr. aagatrallin, am 1. Jaanar 1841 der
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l'üliirkreiB in 17u" östl. L. Gr. passiert. Nun wiirjii iti-

mittcn zahlreicher Kiabi'rge und von Mengen Treil>«iii

da« Neaj«hrafe«t durch Verabreichung einer Extramtion
i

l'roviant sowie eine« TolIatAndigen neuen warmen AoBOg«
fOr jeden von d«n Uanniebaftan der Schiffe gefeiert.

Unter manoheD KooflikteD mit «ehwerem Ei« arbeitet«n

aiflb dw Scbilb tapbr wntar ikdwMa tnta im Nabelt.

An 9. Jaaur mr dar SakUbarl 99' 15' tnÜL Br. md
178« 16' MLIi.T.0«, tm I0.maup, m&AAmt tim OeU
tnrai aieh awgwtolit ud nah der Nabd iiah nehr
und mahr xeratreat hatte, bot «ich— auf TO« 28' «Odl. Rr.

and 174" 50' fi«tl. T.. — ein horherfrculicher Anblick:

selbst vom Kr.ibpiineiit, obiHii am Mii^'. ^^ n i..'!:: Shuk
Kl» mehr zu sehen, liereits am lüi^'iuJeii lugt» iiu

2 L'fir iiiichiiiitt«g» zeigt« t\<h L'^rmii' vornuB ein aus

hohen mit ewigem Schnee brdeokti-n l'iks bes'.fhende»,

vnn SSW iinch SO zu S •.
. rl i uüudca Land. Dit ernte

tieutliih in Sicht koiiiaitnili! hohe Berg wurde nach
Sir I'Mward Sabine, jenem iiofliverdienten enf^lischen

Matarforscher und Sekretär der tinral Society, Mount
Sabine genannt. BekanDlIiirli v<'rl'olgt« Rofs die von
ihm entdeckte and Victorialand genannte Ete- und
FalaenkOete bis zu 78^ 4' nüdl. Ur. Durch dies«

grofae Entdeckung wurden alle Uabarigaa vSUig in den
Sdu^ttan gaatelli Alle iigendwia iaffiaAvgao nUaiidan
Punkt« dar entdeckten KOata arbielten ihr« Kamen naeb
ardiantaa PahifbiHhan und Ffirdarera dar jataigen

aribigraiahaa EijadHiati; «o jenes dOstere Fel««nka*p

Adara^ dl« BargIcattaAdmiralt}' Range, die Kaps Charles

Wagd und John Barrow, letzterer bekanntlich einer

der nnermOdlicbaten Förderer der Polarfor»chung. Einen {

prScbtigen Anblick but die licrgkette, deren Spitzen auf
"000 bis OOüO Fnrs hoch ire.-rhitzt wurden. \m 22. Ja-

nuar wui man nach Kcchnung auf etwi» 7 1" JU'-iüdl. Hr..

dauiil «ur dio Ton frülieren St'fr«hi erii. uurh von Wedeil
erreirlitc Kreik- übi rholt ; den Seeleuten wurde eine

j

Extruliliiition von (iroj; verabreicht und — es war Sonn-
(

abend Abend — der beliebte Toa.st auf die „I.iebitlen

und Frauen (Sweet hiirts and wiTe») auf den beiden

Sobiffen in voller llenteii^freudeauigebracbl. Am 28. Ja-
i

nnar wurde der Mount F.rebii.s entdeckt, ein rauchender

Vnlkan, dessen Höhe a. M. zu 12 4UO Fufs ermittelt

wurde, «in weiterer öttliebbi« lOBOOPufaaufataigeoder.
dam Anadiain naoh erkwehanar Tnikan arbialt den
Naaan IfoBBt Tarrar. Am NaehmiUag diaaa« Tagae
warda ah SehUraort 76» 6' iOdl. Br. md 168«ll'fial. L.

T. Or.' ermittelt. Mit «alba Begdn Wörde Tameht, das
Land n erreieben , wddiaa aidi Mar in alnar langen

waiben Linie oatwürts erstreckte. Je niher ihr indes

die S^MTc kamen , dento höher stieg es auf und stellte

sich schliefslieh eiro' .lenkrei-hl voll (li.T See Iiis auf

l.'SO bis 200 l'uis aufiitei|L:i Ilde Ki..<kli|i|.e dur. deren

Oberfläche glatt und eben zu «ein schien. Hinter dieser

Kilste »tiegen die Spitzen einer hoiieii Herj/keUe auf, die

1j liem Anscheine nach südwärt.^ bi.i 7li' hoill. ]ir.

erstreckte. Diese erhielten ihren Naiucn nach dem be-

rfihniteu Polarrei.senden Edward Parry. Mit tiefem Be-

dauern mnfste hier Rofs seine Weiterfahrt sOdwSrta

aufgeben. Da« Ilindemia war indes von solcher Be-

aobaffanheit, dai'i« kein anderer Entschhifs übrig blieb,

dann, aagt er, man könnte es mit gleichem Recht unter»

akman, die Klippen ronDoyer in durcbaagaln, ala diaaa

EiaBBaaen. Die ganse Ka«t«, von ibraa taCMtataa
traaÜlebaa Punkt an, aaigta akii ala aha 900 Ua SOO
Fab hoha ElaUipee. Dia anaMta bBduta afldlbdiste

Braita «w, wia lmiiack,t| 78*4'. Ab dem aoadieinenden
Faatlanda Itonnta wagao dar aehwiarigan Landungs-
TerhUltnisse nirgends gelandet werden, letzteres gelang

aber an zwei Inseln, nAmlich auf der so getauften Poe-

OMns UXL Ht. 10.

iseben Erfareobnng d«r Sidpolarregion ete. 881

Sessioninsel in 71" M' sikdl. Br. und 171'' 7' üstl. I..

V. Gr. und auf einem nach John Franklin genannten

Peieeneiland in TG" 8' südl. Hr. und IG::" 12' östl. L. •

V.Gr. Auf beiden aus Tulkanischem Gestein besteheudaa

Ineeln war keine Spur von Vegetation zu finden, dagegen
aaigta «ich ein reiches Vogellebon, und besonders Pia-

gnina waran in Maag« Torhandaa. Dia 8aa war sa Zaüan
von aaUr^aban Walan — dam Aaadhaiaa aaeh nraiariai

Art — belebt Ea wudat aaatiafta w» 800 Fadaa
gamemaB; du Sebleppneta üBrdarta GaalaiMprabaD und
— die Untarsuchung der Lebewelt in dar Tiabee hatte

damals kaum erst begonnen — dem Ansebolne nach
i.i iii- l'iirieeii wirbelloser Tiere zu Tuge. Üemerkenswert

lit. dul's die Schiffe auf 1 l>(I Seemeilen ihrer 6üJln:li.Hten

Kreuze keine Eisberge mehr trafen, während sie deren

V»eim ersten Kindringen in grof»er Zahl geKei.en hutten.

Üie Instruktion schrieb vor, dal's eine Trennung der

Schiffe möglich:<t *u vermeiden und dafa eine Cbcr-

winternng in den südlichsten Breiten nur, wenn die

Expedition durch die Eiaverhältnisse gezwungen werden

sollte, statlsutinden habe. Am 17. Februar auf
12' »adl. Br. und 164» ö.iü. L. t. Gr. ermiUelte Roh

durch Beobachtung der Magnetnadel die Lage de« mag-
netischen Pole auf löO miles im Westen, wo in lulimniar

Eotfenrang eine Beigkette anfstieg, die daa Nasea
Priaea-Albari Banga arbialt. Allmihliah aaigta aieh ia

dar Bildnag snd aebaellaiB Entwiakaliuig van Jaiijiala

d«a HaraanabeB de« Wiatan; doA a«ob daahta neJb
nicht an RBckkebr, sondeni kratula weiter ta den tob
Itnllcny entdeckten Inseln und stellte fest, dafs ein von

Wilkes auf seiner Karte, die er Rofa behändigt hatte,

unter t'>'i" In' tüill. Br. und 165" ö»tl. L. v. (ir. verzcich-

nele.i I.uiid nielit vorhanden war. Aui' der Rückkehr
wurden am 25. März die letzten Eisberge gesehen und
am *1. .\i:iil U'Kteu die SchilVe. liegrüfst vom liouverneur

Franklii. , widKlieliiil;en in den Hufen von Ilobarttown.

Neben ^elllln t-chonen Erfolgen erklärt «ich Uufs bo-

Eonders darüber befriedigt, dafi« er alle seine Leute ge-

sund zurückbrachte. Die Schilfe hatten 08 Tage im
Eismeer zugebracht.

Am 23. XoTember l.'<41 liefen „Krebun" und „Ter-

ror" zu einer sweiten Kreuze im Süd -Eismeer ana.

Wenn auf jener ersten Fahrt den wackarea Seelantaa

und Entdecken da« Glltck bold war aad aia aafar Ter-

bilüüamibig waaigen Sebviarigkaitaa aad Oabbraa
reicbe Tidadtige Ergebniaae arlasigtaB, ao aeillaa ala

diesmal, wo «ich Ruf» die Aa^abä gaatalll hatte, die

vorjährigen Entdeckungen nach waitar anatadebnen,
den ernstlichslen Kampf mit Ei« und StQrmen Wütehcn,
der die Schiffe wiiMlerholt ihrem Untergänge nahe brachte.

Am Iti. l)e/etiilier wurden die er- teil Eisborge, darunter

einer von \'M> 1- ul- Hohe, aiigetrolien. Um Mitte Ja-

nuar 1842 wurden die Schiffe im Packeis .beaetzt" (ein-

Ifcücblosxen) und trielieu in demselben, mehr ala einmal

von -schweren .Stürmen bedriinu't. bis man zu dem iiiiu reii

Hand des Packciaca und unter den aulVersten .\n-

atrengu Ilgen hindurch wieder iu eine freie See gelangte.

I Am S. Februar wurde ein Eisberg passiert, dessen Durch-
messer auf ungefähr 4 miles ermittelt wurde; RoI«««gt:

I
.sweifello« derselbe, der in dem vorigen Jahn auf
76° 11' sadl. Br. und 172 ' 7' we»tl. L. v. Gr. von dam
SehiSe gaiabaa wurde, da all« Dimanaianaa «timarten.

Hanta trafen wir iba anf 70* SO^ attdL, Br. aad
17S0 10' weatL L.; daaaeb hltta aeiaa TMft aoidwlcto
tiglicb ungefkhr t mBa batragaa*. Am 22. Fabmar
waren die Sebiffa too anUnidMa Eiabergen umgeben,
die, wie e« «cbien, aaf einer uataraeeischen Bank lager-

ten, deren Tief« auf 190 Faden, grQncrMudd und kleine

•ehwarae Steine, ermittelt wurde; am folgenden Tage
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wurde die bQahtU Brail« 78* 9' SO'' alldL Br. miif

lei* 27' WMt). L. oireicht. »nf 78* 11' *adl. Br. aod
161* 27' wcatL Li Gr. arhob lidl die FJsbarriere

undurehdringUoh. D* n« in nordöstltcher Itichtnng

Terlief, «o w»rt SUintl bei der TOr](;erQckU-u Jnhro><xcit,

«D einen Versuch, Ungi derselben weiter ta ««gelu. um
eine Offnunf; BÜdwnrta zu gewinnen, nicht zu denken.

Am 23. Februar xiili uiiin die Eisuinavr »ich EüdwSrtji

r.u liohen schneebedeckten Bergen erheben, di;ch trUKRoAi
in Beine Kart« an der Stelle nur die Worte: dem .Vnscheine

nach i..iiiui, ein. Auf ihrem Rückzug aus dem Kianiccre

kauten die SchifTe bei oeljeligeiu Wetter und einem zur

Vormeidung dea ZuaammenstoriieB mit einein p^.iiiherg

notwendigen Mnnürer miteinander in Kollision, doch

lief die Sache mit einer leichten Boachädigung dca

„TarroT* noch gllickliob «b. Die leUtere wurde Do«b

in See repariert. Am 21. Mfln auf 6d*> 9' sadl. Ilr. nnd
III* Id* weeti. L. V. Gr. wurde dar letzte Eisberg go-

ehen und aeboD ma & April, auh aeliiieUer, darcli hef-

tige Weatwinde BtArmiMber Febrt wurde Pcrt Louie,

der Ilebn
der F*lk-

laiidRinseln,

erreicht.

Auf dieaer

Reiee waren
die Schiffe

drei MoDAte
oder UÜ Tage
im Sad-Eie-

meer. An
17. Deteui'>

ber 1842
richtateRofii'

Expedition

um dritten

Mal ihreu

Kure in dea

SadlicbeEit-

nircr, und
Kwnr ging

die Pnhrt

TOD Port

Louia nua

aödovtwtrta.

Ea aollta nnf

fi5* weetl. L. >u dem von d'UrvUle «atdeekten Lonia

PIlHippe-I.and vorgedrungen und dann die TtouteWcdells.

nnf welcher er Iii« 74° 1.'»' südl. Ur. zu dem von ihm soge-

nannten Georg IV.- Meer gi-|»(igt war, aufgesucht werden.

Bereit« »m 2.-(. kamen d'UcTilles Liiiidentdeckungcn in

Sicht, die Oatavile von JoiuTillc-I.and, wohin jener nicht

gelangen konnte, aI« Teil der Küitte einer nach Kapitän

Kdwnrd Ilranslield genannten Meere-sstrufae erkannt

nnd in letzterer verachicdene Inseln entdeckt. Auf der

nahe dem Müunt lladdington for der Uatkaata dea
Trinttylandea gelegenen kleinen, aber 27(K> Fuft flid.M.

Aursteigenden vulkanischen Cockburninael wwrdo ge-

landet und hier machte der Uoteniker llooker die ver-

bältniaoiftfsig reiche Ausbeute T»n IV Speciee Moosen,

Algen nnd Flechten. Den ganzen Monat .lanuftr ld43
hatten die .SchilTe mit dem l'ackeis zu kümpfen, erat an
4. Februar kanten »ie in freiere« Wasser und
draageo bis 71* 30' auf 14* Bl' we»tl. I.. t. Gr. vor.

Nach harter Dedringnis durch «chwere Stürme wendeten

aie ihren liug nordwürt« und erreichten nui 4. April

1843 abends die Simonalmi (.SO-Küste res Afrika).

Über 'St. Helena und die Kapverden ging die Beiae

beimwärta und am 4. September aukerteu die beiden

IMe .Belaeaa" in Lee ^aei Ciiban«e am 3t. Deaember 1892. Kaeih UcHurdocb.

Scbifle wieder an den Geataden ym AltengUtod. — Die
beiden berObut gewordenen ScbifTa „Erebas" und .Terror"

gingen zwei Jubre 8|>Uter unter Franklin zur Aufsuchung
der Nordost-Durcbfahrt aoi. Sie eoUteo diese« Mal nicht

wiederkehren I

Niebt allein durch ihre Entdeckungen, sondern auch
durch ihre reichen lleobachtnngen auf dem (iebiete der

physikaliBchen Geographie, besonders der Ilydrugrapbio

und aberhftupt der Nnturwiaisenscbaften , welche ihr

Hi>oker(i Flora antarctica verdanken , ist die Expedition

von liofs die orgubniarcichste aller in daa südliche Eis-

tueer gerichteten Fuhrton.— Um die magnetischen lieob-

Achtungen UofH' noch zu ergänzen, wurde der Leutnant

Moore mit dem Schill' „Pagoda" zwei Jahre später, im
Januar 184ü, von der Simonsbai ausgesniidt; er fand

«ehr un^'aueigeEieverhlltnisMe, konnte »adwärta nur bia

67" 30' attdl. Br. anf 39» 41' öatl. L. v. Gr. vordringen,

auch Euderby Land nicht erreichen und »omit die von

liof« gemachten geograpfaitcben Entdeckungen nicht

weiter vervollständigen. Am 1. April '1845 ging die

„Pagoda" in

King Geor-

ges Sund,
Weataustra-

lien, Ter An-
ker").

7. Der
Voretofi
dea ,Cbal-
lenger' in

dae aat-
arktiacbe
Heer. 11.

bU 27. Fe-

bruar 1S74.

Die doreb
ihre natur-

wi«»en-

scbaftlichen

Ergebnisse,

wie beson-

dere durch

dos Studium
der Tiefaea

und ihrer

Lebeweten
ao erfolgreicbe Foraehnngareiae daa engiiteban Scbiffea

„Challengor" um die Well unternahm anf dem Wege
von der Simonnbai nikcli Melbourne im Februar lfS74

einen Vur&tofa über den südlichen Polarkrei.f hinaus von

der im November durch ein aiuerikitni)>ches Schiff

entdeckten Ueardaingel [ftX" 2' bis .^H" 14' »adl. Dr. und
7:1° 1 bis 73'' (>'2' üstl, L, v, Gr,) aus und kreuzte am Kaude
des Packeises zwischen 7tj* uod 98" Setl. L.V. Gr. Diu
ScliifT, eine Dampf korvette Ton SSOA Tons Deplacement

und 1:234 ind. Pferdekrftlten, war bekanntlich fSr den

Zweck der wiftsenbchaftlioben Forschung lieKonders ein-

gerichtet uad in jeder Deziehuug vortreBlich für die

Arbeit der an Dord befindlichen ausgezeichneten Natur^

forscher au8gerQatet. Ein Vordringen im l-jae zu Ent-

deckungen war nicht beabsichtigt, zumal dna Schilf nur

für sechs Monate Proviant hatte, auch nicht zur Kisnieer-

Schiffahrt, wie es «onnt erforderlich gewesen wäre, ver-

stÄrkt war. Es sollten meteorologische und hydro-

graphische Ueobachtungen »m Rande des Packeise« und
iwiseheo den treibenden Eisbergen gemacht und mit

Tentl. Dr. O. Heumajrcr, Die Eifonchnug des BUd-
Folargebiei«*, Berlin IBTI. D. Halmer, B. 92 u. sa.
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dem Schleppnetüdnäi Tierleben der See untersucht werden.

In allen diesen Rezichungcn bat die antarktische Kreuz«

de« .Challenger". «o kurz sie »ueh w»r, bedeutende Er-

gebnisse geliefert, wie scbon ein flQchtiger Einblick in

den erzSblondon Teil dca grofeen viclbiudigon Cballongor-

werke« lebrt"). Dem ersten Eisberg begegnete nmn
mm W. Februar auf 60» &2' aüdl. Br.; bei 2100 Fufs

L&Dgo und 219 Fufs Höbe war seine Oberfl&che tofel-

fiärmig. Da« Wetter war teilweise Rttlrmisch and bei

unsichtiger Luft und Schneegestöber kam der ,Chal-

lenger*" durch Anetofsen mit einem Eisberg in Ufdrftng-

nis, glOcklicberweise ohne ernsten Schaden zu leiden.

An drei Stellen wurden Tiefenlotungen Torgcnommen,
welche 1260, 1800 und - mibe dem l'uckoise — 1300
Faden Tiefe ergaben. Die letztere Tötung erfolgte in-

mitten von SS Eisbergen. Die Form und Gestalt vieler

Eisberge wnrde durch Photographie fixiert, und eine
\

Reibe von schönen, zam Teil farbigen Abbildungen der-
I

•elben sieren das Werk. Bemerkenswert ist noch ba-
1

wo vor 20 Jahren die Amerikaner suerst erschienen,

noch immer die wertvolle Pelzrobbe in Menge anzutrelTeii

«ei. Dl»« war freilich nicht der Fall. Die geographischen

Entdeckungen Dallmanna waren wertvoll, sie stellen

sich uns auf einem Karton von Petermanna Säd-

polnrkarte in der Berichtigung de« Verlaufs der Küste
von Palmers Land, der Entdeckung verschiedener Inseln

(Kaiser Wilhelm- IdsoIu , BismarckstraAo , Pctermanns-

Insel u. a.) dar; zum erstenmal wurde in der Sodpolar-

rcgion die schwarz- weifs-rote Flagge entfaltet, znm
erstenmal erscbieneo deutsche Kamen auf der Südpolar-

karte. Im Jahre 1991 richtete der kQrzlicb leider, wie

auch Dallmann , verstorbene schottische Kapitän David

Gray — tho king of tho whalers, der König der Wal-
fänger, wie er in seiner Heimat wegen seiner zahlreichen

meist erfolgreichen Walfangkreozen im Nördlichen Eis-

meere genannt wurde — iu einer Art Denkschrift oder

report, wie er es nannte, die Aufmerksamkeit auf daa

antarktische Meer als ein vom Walfang unberührtes,

,Bala«iui'', „Activn' uod .Diuna'* am 34. Dezember 1892 im I'iickeis. Nach Mc. Murdoi'h.

aonders, dafs vom »Challenger' an der Stelle, wo Wilkes

auf seiner Kreuze 1840 auf 60 milesgeachiitxtu Entfernung

dem Anscheine nach Land als Termination-I^ind in seine

Kart« eingetragen hat, solch hohes Land nicht gesehen

wurde , obwohl sich der „Challenger" der Stelle, wie

man schätzte , weit mehr genähert hatte, als die „Vin-

cenuee". Die vom „Challcnger" erreichte höchste Breite

war 6.^,5 am 25. Februar 1374,

8. Geographische Ergebnisse deutscher, schot-

tischer und norwegischer Fi scherfahrten 1873 74,

1892. 93 und 1893 94. Im Auftrag einer in Homburg
gebildeten Polarschiffahrtsgeaellschaft , deren Direktor

der unternehmende, um die geographische Erforschung

der Polargebict« vcrdientp Kremerbavener Iteeder .Albert

Rosenthal war, nnternahm in dem Jahre 1H7.3 74 der

Ton Kapitän Pxiuard Dallmann geführte Dampfer
«GrCnhind" eine Fahrt nach den Sad-ShetlandainselD

und Grahams Land. Man ging davon au«, dafs dort,

") Vergl.: The vojage of H. M. 8. Challenger. Nnrralinn
Vol. I, 8. 387 bis ib'i. London

I

wahrscheinlich, gegenüber der Erschöpfung der Gründe
I im Nordmeer, höchst ergiebiges Gebiet. ICr stützte sich

dabei auf die in dem Werk von J, C. Kofs niederge-

legten Beobachtungen über «n verschiedenen Stellen ge-

sehene zahlreiche .Scharen von Walfischen, deren Art

dieser freilich nicht genau beschreibt. Die von Gray er-

strebte Bildung einer eigenen Geticllschafl kam nicht tu

stand«. Wohl aber nahm eine in Dundee, wo man für

die grofse .luteindustrie des Walthrans besonders be-

durfte, bestehende Gesellschaft, die „Tay Whale Fishing

Comiinny", den Plan Gray s auf und sandte vier ihrer für

die EiHmeernrhiflahrt gebauten Dampfer, den „IVilar

Star", die „Baliiena", .Aclive" und , Diana" im He^b^^t

1892 Ober die Falklundinseh» nach eben jenen Gebieten,

wo Dallmann sein Fischerglück vorgeblich vcrtucht

hatte. Über die Kreuzen der „Italaenn" und der „Ai-live"

in den Moimteu Dfzember 1892 bis Februar 1H9.H haben

wir xunAchat von zwei Naturforsoheni , Charles W.

j

Donald, an Bord der .Active", und William -S. Bruce, an

I Bord der .Balaena", IWrichtc, welche, zugleich mit einem

{ Kirtoben von Nordost- Grahanihtnd, im Geographica!
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.luunuil .MiiL utKl .luni 1896 vei«ffaiiüieht wnrdM. DiiM
IWrichte eothahen eine R«ihe wertroller Bcobkebtangeo,

auf welcbo hier nicht weiter eingegaDgen werden kann.

Wie an mehr ala einer Stelle lu leaen, ergab »ich

noch auf dieaar Fahrt, dafs gei«hifUicbe Interessen

•elten mit den wiiaensehaftlichen au vereinigen sind.

Wenn die Fahrt nach Süden frei war, so erlaubten die

den KApitineo artcilteu Inatmktionen nicht, solche Qa-

bganheit so banutian, um Entdeckangen so machen.

Dia Oaashiehto dar Nordpolarfithrtaa bat ibalM^ FiUn
aafenwaiwa. Eis« Landing miria von CLW-DouaM an
6. Januar 1898 in Artiva Sud aa dar Sidaaito an
JoiaTineisMl bawarkatolUgt, aina Saaunloiig vallnniiadiar

Geiteine gemacht , aber fast kanm aina Spar TOD V«ga-

tation— Flechten oder Moos — «ogetroiran. Yargeblich

wurd.'ii die neintT Zeit von Rofs, namentlich im Eroliu«-

und lenur-tiolf »ti der NO-Sfite von Graliam-Land , in

Sch»if!ii geneheiien Wale gesucht; der Kang nur einca

echttn nartciiWHl" hätte alUin »ti l ischbeiü iticii \Vrr(

Vutl .'lOllMM MU. «•rf.'el>f-!l. — < I Ii",*:)!/!'!! i„' Uli; di'll schot-

tischen Schiffen tl-chte ein von dir ll;i;iibiiri;er l>ampl'-

Bchifr»hrlef,-e«elNi hilft Oc<-uiiii uMfgemtidti'r l>iiu)|>fer

„Jason', Kapitän Largen ; letzterer ist in weiten Kreisen

dadurch bekannt, dafa er Nnnien zur Ostküste von

Grfinland, bu «einer Wanderung Qher da« Binnenei« nach

dar Waatkfiste brachte. Aach bei dieaem Schilfe war der

gasehUllich« Rrfulg, Seehundefelle und -Spaek, mn ge-

ringer, wie es acheint Die schottiiscbe GcaeUachaft hat

daiMi aaeh tob weiteren Falutan naohdam aatarktiaakan

Iban ahgaaoiieD.
INa Baisa dar «Oalaena* bat OiranBnihlargofuBdaa.

Ali Zaiebnar aaabto W. 6. Bon Mudoah diaMlb« nit

oad iMoohittb da in dam M LoMaNna. Oroen u. Co.

anabiaaaMU lUnaltiatlaB Buafaa: noa Edubnrgh to

tba Antaretie. Daa Bneb ist friaeh nnd lebendig ge-

ohrieben; die Krlebniaae an Bord wie die «o ei^enartiif

ntaleri^clie Scenerie d'>. i.t:t ii k t ischi-n Meeres, seiner

Eia- und Felsengestade sind darin äufaeret eiiidruckavoll

gaachildeH, etwa wie I'uvit uns Kran?. Josef-I.and, l.oni

Dnflerin die „hohen itrt iten" im Nordoi« er unil nun

wieder Nansen die Liseinöden an dir iiiirdBi)iiri><clien

KtUte schildert. Wir fuhren hier eiiiikre der Skizzen

Munluchs Tor und geben seine Schilderung nm li niiien

in jene« Buch aufgenommenen TagebuchnuDzilgcu.

Die „ßnlaena" in Lee eine» Eicibergcs.
..Wtdil .in L'Ll niilclitigc Fjabcrge sind um uns her, wir

v. rmulcii, diif« ihr l ui» an dem grünen uiuddigen Boden
fi ^tsit/.t, ::i t Ii: i;efiihr 15(1 Kufi» «iiul sie oher dem
Wasser, die Lutunf.^ crgieht als Tiefe der See etwaa

unter 200 Faden nml gewöhnliih niniinl man an, daf«

die Tiefe solcher lierge das Neunfaclie ilirer ll»he Ober

Wa'iM r ir-t, Kin scharfer Südost und ein feiner Schnee

fliegt uns in« tieficht, füllt di« Segelfalten und all«

Winkel auf dem Schitf. AVir liegen still, die I<entc

maebao Maiaar und Laiiun fOr den Walfang urachL"
.... 82. Daienbor

„Balaena", .AotlVO' und .l'iana" zwischen
Kisbergen und l'aekeis. .Wir steuern nach Südost

in einer l.ini.'. Oie Sie int tidiiu' i:im1 diinki'.. iniinibo

wie tintcnfarben, doch mit einem Lillahchiunner auf der

ObcrilÄche, auf beiden Seiten viin uns erheben sich

nittchtige Kinklippen weit Uber di« Mit«teii utieererScbifie,

an ihren Spalten hingen wie Gazevorhünge lange Streifen

von i>ampf in der sonnigen Luft. Ab und zu erweitern

sich diese Spalten und es i«t, als »b man hier in feen-

hafta Sile der wcifsen Paliste dringen k&nn«. Der
Bianel Ab«r uns ist blau wie Lapis lasnii, hier und da
Straifin .««ifaen GflwUJkaa oder CirmawUlkeban. Dia

fiei||a hinter uns aabiaan aiaa rosa-, ja parpomta
Firbaag an." .... 24. l>eieniber 1893.

Ein antarktischer Risherg,- lese. Auf aiaar

Eiszunge Leute, vom Seehundr^fang miflakktbiand.

Januar 1H<»3. (Abbildung .Seite 281.)

lui Winter (in dem antarktischen Sommer)
< 10ü3, !> i sehen wir in dem gleichen Uehiet drei Ton den

Herren Woltereck und Robertson, Korreiipondcntrcedern

der genannten Danipfscbiffgeaellsohaft Oceana in Uam*
barg, ausgesandte Dampfer: „Castor", .Uertba* und
„Jason*. Cber die Rmbob diasar Schiffe und die geo-

graphischen Ergebnisw deraelben haben wir ansfahrliche

Beriohta in daa atfittaihuitan dar gaograpbiaahan Oaaall'

•bhaft in Hwbny', 1881 Wa 1882, Haft II, Haabnit
1898, eilwllaa, aoi^b afaid diaaalban in alnar dasdbat

TOfftlTaatUablaa Karta vom L. FriadriahiOB aiadorgolagt

ßesoDdeta die lUrtan dee aJaaaaV Knitin Laraan,

jenes ohon aotMmarwlbBtanaarwaigiaohanSäilAe, waren
für die FettleguDg nnd kartographitoha Richtigstellung

der Ostseite Ton Orabamsland , sowie die Entdeckung
u'jchrercr Inseln , namentlich zweier tliiilif i Vulkane,

de.H ( hti-itensen-Vulkan und des I.indenberg-Znckerbut,

Ton Bedeutung.

Die letzte antarktische Reise, 1894 95, über die hier

noch kurz zu berichten und welche ein tiorwegiaahar

Naturforscher, C. Egeberg Borchgrevink, als Seemann
mitmachte, ist die dos norwegischen Fangdampfora
„.\ntarctio'', oinaa Uteran SohiSei des bekannten, ia-

Bwischen Tontorbenan sorwtgiadiaB Baaders Svend Foiyn.

Ober Molbonme nnd Hofaarttawn wwda dar Kora naafa

den Ma'eqwia- «nd dar CSaiapbaUiaaal gaoomaen. Auf
dem Wega m Ann ttm Ba& anidaaktan Vietorialand

traf man. in 68* 14' afldL Br. nnd 162* 35' teil. L. t.

Gr. eine mlchtige Kette von Eisbergen, die sich 40 bis

60 miles Ton SO nach NW erstreckte. Leider machte
' man hier die ^ihr unliebsame Entdeckung, dafn die

Schraube des Dampfers in Unordnung geraten war.

nnin sich mit einem «o beBcliiidigl.-n Sc:liitf nii;lit in

schweres Eia und zwischen Kihl>erge wai.'en kunnte. so

kehrte der „Antaretie" am <I, November l-'Ji um. und

i

erreichte, begünKtigl ilurch stiirken .Sudosl, am \'*. No-
vember Port Chalmcrii, den Hafen vi^n Dunedin, Südinsel

von Neu-ScelamI, wo der Schoden gehoben wurde. Am
2^. Noreniber lief dar Dampte wieder aus und am
8. Dezember 18!>4 war er, wiederum Ton Winden be*

gOnstigt, auf 62" 40' südl. Br. und 171" ö<itl. L. r.Qr.

am Rande daa Paokaiaca, in daa aich Ruf» am 5. Jeaaar
1841 mutig wagte. AaU.Deeanber^fauf 66*44' aOdl.

Br. nnd 164* «etL L. T.Or., kaaian die Ballanjrinaebi in

Sieht nsd dae Behiff war Ton aebweren Eia nmgaben,
daa, wkStalMa «UBdErdebeiadeB, hAdtstwahrKbeialich
ron den Oleteebeni jener Inaeia atammta. Dia Inaala,

namentlich der bis auf 13000 Fufsü. M. sich arbebendo
Pik, waren klar und deutlich zu sehen. Das umgebende
F.it. Wiir hier demrt

, dufs selbst mit lhinj['fknift nicht

südwiirta vurzudnngeii war. .3S Tag« liindurdi wShrte
die Kreuze durch das l'nckeis, am 14. Januar 1 '^;»,') auf

li!J" fjö'südl. I!r. und 1 77" r.n'östl. L. kam die . Antarolic"'

in freie» Wasser und am Iii. kam auf 71" 23' sftdl. Br.

und llia^' .""iii' 1,^(1. L. v. (ir. Kap Adare, Victorialand,

in Sicht, liie lluhe dieses senkrecht aufsteigenden

Busnltfulsens wurde zu 3779 Fufs ü.M. be»tininit. Wohl
an 20 Gletscher waren in der Nachbarschaft der Bai

am Kap Adare; ein Tulknnischer I'ik erhob aich

8000 Fufs: da er Tsrhältnismafsig frei von Schnee war,

so liefs sich Termutaa, dafa er aoek Idiraliiiih io Tiiitig-

kait gewesen war. Am 18. Jaanar kadote «an mit
Boot auf der aaeib von Bob beenehten PweeeeioMMel

Digitized by Google



Pr«(. Xtri Moior; Dilnviklo Ticrknochiiii a. iL Höhle .Tilda* tob 0»brovU» in Att«rr. l>iter«le. S9S

und gedachte in einem dreimaligen Hurrah ihres Ent-

deckers. Ein Ton Rof« nicht lienanntvs ii i < s Kau «u

di-r Wü.itseite erhielt den Kamen unseres I.ar.däiijaunes,

dcB Ifiiitr vcrslorheiien h«rübmten Naturforncher« in

Mclliiiuriie , Ferdinand von Müller. Hier fand niiroh-

gri:viuk claigo Vegetation, i im Fh-i ht»', die auch am Kaji

.\il»re bei einer Lniuiunx dusclli^t am ^3- Januar ge-

.lullVti wurde. Hier wie auf der PosaeSHioninael waren

ringoin« aufserordentlich ieablr«icb. Bis zum 74. Breiten-

frade dlSDg das Schiff vor ond wendete dann, d« Wale
nicht angetroffen wurden, aeincn Bog wieder nordwärts.

Diesmal brachte man nur nei-hs Tage im Packeis zu,

am 1. Februar aof 66" sadl. Br. und 172« 31' östl. L.T.Gr,

war wieder offeoM Wasser erreicht und am 12. Märt
lief di« aAatantie* wi«d«r in dm Hafen tob Melboanie
«n, dan «• vor 6*ft HoMtaa twImmb lifttl*.

8. D«T datttteb« Pltiu Di« Tontdimd« ÜlMniebt
Aber den 7«rUaf nnd die geographischen Ergobnisae

der neneren Reisen nach der SflJpolarregion Itrat er-

kennen, dafs mit etnuger Auenebme der Kxjvedition von

Rof» bisher yerhllltnismAfsig wenig geleisft't worrl.ni ist.

Abgesehen von den Kischdamjifern ,
wili,''.<! litzllih; zur

b'iscberei, nicht /.u r'nlilijrkuiig.'ii iiu-if,'fS4iiidt wurden,

sind nur SegelsfliilTe. zum Teil reoht -it^tdechte, verwendet
worden. Dazu war irii lirfacli ilic .Xuürü'itung und Ver-

|itlK^riing eine ungenngr-iuip. Ili'i Äff fniii/.i:»ii4chen

Expedition kam Mangel an Erf.nhrung und Abhärtung
in Bezug auf Ei.siuecnteliilfahrt auf Seiten der Mann-
schaft hinzu. Zndem lag die Ilauptanfgebe Danont
d'UrTilles nicht in der Erforschung des Sfldeinneeres.

Die Ansprüche, welche man heute an eine wissenschaft-

liche See-Expedition in Bezug auf Personal, Einrichtungen

ud Aoartoluag dea Scbifl«« stellt, waren allein bei dem
aChallengar* erfUlt mtd dieses S«hiff kreuzte, seinem

Anflnige genlJih mirgm» knraeZeit ao der Onose de«

Oebialu dee mlkwtm Eiaia. Eine ObenrintMning im

Stdaiameer hat Slwiliaiiiit ueht atattgaAmdeB, Bait hat

aleh aneh mar dannf Maehrlnkt, anf wenige Standen
an einialaeB Inaeln in landen. Alle die grofsen Fort-

tchritte, welche man in der Dereisung der Xordpcilar-

rcgion seit den Franklin-Aufsuchungsexpeditioncn . von

Mc. Cüntork bis zu Nansen, geniiulit hat, ."ind iui »flil-

lichcn IjHiEter noch nicht zur Verwendung gi koninien.

I'iose Kiirt-cliiitte gipfeln in den Leistungen Nansens,

seiner Entdeckungsreise Uber daa grJiiilüudisrbe Hinnen-

eis, Tüll der Ost- zur Westküste und in den Ergebnissen
-hfinfi- ;<'t.'.:i-n Ü.'isc iml di'r „l i;ini~ iiiul mit dem Boot
bis in die Nähe lics Nordpols, Damit hat ein neues

Zeitalter der l'olarl'ursebuiig begonnen.

Unleugbar sind in der Sadpolarregioti die Verliült-

nisse schwieriger, die Bedrohung der Schiffahrt durch

Eie^etne noch ernstere, jene Eiaelnöden sind vAlUg
imbewalNit, daa Tiatlebni gewibrt aw dnrdi Rnblwn

and SeevOgel frische Nahrung. Die Clierwinterung auf
dem antarktischen Kcstcise wird vermutlich eine noch
schwerere sein als in Nordgrftnlatid oder Kranz Jusuf-

Lanil. .\uch die Entfernung wirtlicherer Gestade ist

eine viel grcf.'iere. Dem gegetiQber inufE man den Wert
der zu erwartenden Entdeckuiigi-n auf zniilrcirlien

wissenai iiafllichen tiebieten i der phy? ikaliachen Geo-
graphie, der Geologie, der neuerding.H zu einem wichtigen

Wi«sensitweig ausgestalteten Kunde von der Entstehung,
Bildung, Struktur des Poleise«, der Hydrographie, Me-
teorologie und de« Erdmagnetismus, der Erkenntnis des
Tier- und Pflancealafaeaa ä der See in Anschlag bringen.

Die Antarktis kann man als ein jangfirtolichee Gebiet
beaeiehnen. Reih mitaeinem aweihindigen Werit: Tegflgn
of dieooTory and meeawh in tb« 8o«lham and Antamlie
regiona, Hooker nü aainer Vlon aotantiea ud die ba-

sOgiiebaa Abadmitle daa flhall«iM|ai'w«iln lianM« wti
dieaem Gebiete ala die wiaaflnaebafUiebeB Bdnbraeher be-
zeiehnet werden.

Der von Kenmayer iiu^gcarljeitoto , von der Kom-
mission di-s (ifi k'ni|:lifiitag<-s ;i ;l\.''''!''lltrj, von den deut-

schen w:i6i rischaftliclun (ieaellsclinften gut gelieiKSene

I'lan für i-:iie d<ni'..'-rlii' F'ufM liuiigfreiso in die Antarktis

ist in weiten Kvci.sien , auch durch die Tagespresso, vor-

breitet und bekannt gegeben. Ea handelt sich um die

Aussendung von swei Dampfern , die eigeaa für den
Zweck zu banen sind. Ihr Vordringen aoU thaniiehit

auf den Meridian von Kergnelen erfolgen.

Daa Tordringtn aAdwirti let iwiaden 70* wd 85*
östl. L. T. Qr. T<m ladiadien Ooean ber dunsb firübere

Expeditionen ematNeh nieht Teranoht worden. An ge-

eigneter .Stelle ist eine Beobaebtungastation zu errichten

und mindestens ein Winter dort zuzubringen. Ein
Schiff bli-ilit lifi di-rt«'!!.!'!! , das andere vermittelt die

Verlumlung njit liewolisitoii Gfgeiidcii. Die Dauer der
Lxiieditioii nimmt man nuf drei Jahre an, die Oaaant^
kosti-n sind zu ;t.')(iouO Mark angeschlagen.

NaniliiiftM l!i-itriige sind gezeichnet und der (icograjilien-

tag in Jena hat eine energische l'ordi. i unj,' der Angelegen-
heit in die Hand genommen. Dihi Ij <iir g^mze Nation
geht der lebhafte Wanscb, dafs Deutschland noch an
Ansehen zur See gewinne. Die Vermehrung unserer
KriegHtiotte lum Schutz unaerer grofaen ilberseeischen

Interessen und Verbindungen wird mit Hecht als dring-

lich bezeichnet. Aber man darf auch sagen, dafs der
Respekt des .Auslandes vor DeutacUand ala Rultnmation
minhtiggnfArdertwaidaa «ftida dnrbh eine derExpedilina
fOB BaA IbiBaha craflianntt wvdonfa daa mbikanBla
AntUts der Erda an SOdpel venigalana teOwniae aat-
aebkleirt werden wOrde.

»Erst wägs!* Das ist zwei Jahre hindurch redlieh

geaohehen. .Dann wag*!* Dia Zeit aum Wagen iat

Diluviale Tieikuocliea aus der Höhle „Tilde" von Gabrovica im
Osterreiehischen Litorale.

Ton Prof. Karl Moeer. THeat

In Nr. 11. l!.iud 7'l dis _(;;<, '.un' machli- Icli nuf

eine an der GemeindL'gren/.i' vnu ( ialiruviuii und S.i. ( roce

ntohst der SiUlbahnstation t-clegi'n,' Kiü.! In-nlnddr auf-

merksam und sprneh damals den Wunsch oder viel-

mehr die IIotTnung aus. mit zu gew&hreuder Subvention

die Ausforschung dieser merkwQrdigen Höhle in Angriff

m aehnian — die HoAiug nnd daäait uaA nein

Wuri.Hrli Imlifu sich erfri-nlii herwfi.ic fi'fu'dt und ciuemir

vi)n li<'tVi'undi;tt'r Si-ite zu diesem Zwi cke aiilii inigeslcUte

I :iteistützung ver'-el/te imhIi in dii- HngeiRlmn' Lage,

ein gut Teil meiner vorgesetzten .\ufg»l>e Mabrend des

Monats September v. J. zu lösen. Die Schwierigkeit der

Aufgabe einerseits, sowie die Unsnlfingltehkeit ihrer

Yollndnag wArda aber snr dann eiUlrMoh aafaii waaa
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wMk imt Lmit Im! du Tarfolgung demlbta aaA dtm JH» wlhnad d«r Arbeit ta^pnaiatUM KaMbw-
bdtdegUB PIma ia dit Hohle ««lb«t begUtat Ott mto wm wM ia te iiiH»»!« FIBm «v«hW.
Plaa wiud« oatar BathSUSa einiger Mitglieder an- n«n«iilllali «tna BSfafMikaoabta fMPBlulMi «a d«a
Mrem wackeren Vereinamilgliede Herrn Andrea« Perbo Enden oder in der Mitte gebroduo. Geae koanteD die

geseichnet und im Vereinaorgan des Triedter Toaristen- Knochen nnr dann erlmlten werden, wenn wir ei wagten,

Unbs Teröffontlicht'). Itnli.iii es mir p •^uitt- l ist, di-n- in den Schlot liinAufziiVlfttern und um Vomrt
lelben hiermit zu benutzen, ki tzi' i< Ii an der Hand diesen die Knochen aas der lockeren Breccie herauszogen.

I'lane» lucint.' Intcrtuchungcn auseinander. Di«' (irnbutigR- Immer war dk- f.'rrir»ti- Vorsicht tiit.'il)fi mit * iiidig, da oft

arbeiten wunii-ii «tu 9. .Sfiilcuiber bt*(;<>nririi und mn f^nifu're .Masneti auf einmal »Uli UitduHtfii und hierdurch

SO. d. M. zu r.ndu f;t-:"ühit. das Ltdien gefährdeten, I>cr S.Ldilut hi-Ujs*. Ii:it •iiic

Wi«aehonfrähererwühutwurde,wirdd«rcrsUKiugaug < Länge von etwa 40 m und tieigt in •eiiteot letzten

rar Hdile dareb «taea 7 m tiefeii Sddotsaf darStriak- t Drittel ia aiaeai Wakdw» fite» 60* ea, am daaa bBad

Dia nsbU .TDda* bei Oetanioe, MineiehiHbaa BMMdand. Aeljfeemieu *« Aroft Kerl Meter.

Mter beweriHteü^k Dir lehwierife Zagsag • eowie

die Peeeeg» daieh dea Sefieaeael aad die gähbtlielie

8tdle aberdem «retea Braaaeaeebedlilewaideadetart her-

gerichtet, daftein nabein bequemerWeglademCUvarien*
berge hergestellt wurde. Vom Oaivarieuberge ealbrt

wurde ein etwa nictcrbrcites Stück, in einer LAnge TOn
3 m, von der starken Sinterdecke abgesprengt, uro

das aua dem Kncihin^djlntc herahkollcrndi Miitcriiil

betjuem hcniuszuncliiitlVii und siuf etwaif,'i- l-iiml'' zu

durchinuntorn. .Auili Miufst,» mau d:irauf ludinlit .sein,

in der linksseitigen Wand des ('fljV'iritnbi'rL,'i's fiiii- Art

Scliutzuiauor zu erhallen (fegen clii^- -^ii Ii i lnoi Im "•i li^stn

loeittoeude Qeatein, daa oft unTorhergeseheu uud mit

poltenidem OeUee aebea ona beraUcollerta.

) II Toarkta, Aaa» m. Kr. », IWS.

a «affiigeB. Der letale Standort wurde tob mir nnr

eismal betraten, da geldudiahead haotabhiageada

BraeliBttteke vna Stalagndtaa, adt Uaiaenn Qmiteiaa-

brodma aad loler Eide (Tarn raeaa) nntecmieaht,

zwiidien denen die Knedua ataokea — die Dede und
Seiten dea Gange« erfOUen.

Das knochonführcnde Materia), da« wir am Eingang

dfs .'^i.hlutes fordi-rti-n , k.ini oft dliiii" jnli' Vi'i-fiiilii:(sung

von selli^t herab und i!it in fürt wuhri iid-.T ;ibbrik-kcltider

Heweguug bcprillon. I m die .Mil' iL,'''|i:iun' , W" uii'ht

die wuclitijjen Hiebe der S|!it.':liiiui'U < t t 'iiti u , konnte

i-Kiii diih .\liliiHi kehl . Sirhl 'bIiih'ii und Hi.Tabfalli.n dc^

(iesteinsmateriaU 8ehr piit hören. Die iibi-ruiiH t:riil'sB

I

Fcuelitigki-il der Höhle — die Naff-kälte li,i Ii bis

10° C. erlaubte nicht einen lingeran Auientlialt ala wie

I
bodiatane eeebe fltaadea — dü nageaehme OafliU da-
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g9g«a, dM sieh baim BatraUa dar Obanralt im KSrper

kandgab — dia bri» ab« «genaluM AuÜMOwteaM,
18 bis 80 C bd«bU «oUfliwiid d«D atiif gawordaiMB

OrgiulUBiB». Von grabam NaehteUa Ar uaan Arbait

war aneb die grobt EuXtmmg der Htihla vom Aafont*

baltxort«, Proseooo, voo welchaa Orte ana man eine

OohHtuiiiif tii» an Ort und Stelle braacht. Nicht minder

zeitraubend waren die judei)Uiuli(.'in Vurbüreilungf-n

beim Kingaiiffi- zum B>-(i>»tigen und Abnelsnipn der

Strickleiter, Miwif beim llerauütragen des f,'L förderten

Knochpnmateriala , das in Säciien getnijfun und hi'rauf-

gezogen worden tnuisti-.

Das ao gefördert« Material wurde in l'rosecco ge-

waschen, verpackt und in Kisten nach Triebt befurderi,

wo daaaalba im Triaatar sUidtiaoban natorwiaaanaebafl-

lidm Muaaii «iaar aangflUtigeD Pilpaiiamg qatar-

sogea ward«.

Im Laufe der Monate Oktober und Xovember fand

kb Mmba^ das gassmmelto Material an siebten and an-

nlbsnid, oangda ainss Todia«diSiMaT<i||J«i«tbsisatarfslai

BtbaatimmGn. Folgend« 4ilii?iak AitsD wncdsB «fcHUit:

Boa prituigeuias: 1 Hnsrasi Oafaitoa und Ba*
diu, Matatarana, vordarer and 8 aolaha bintarar

ExtremitSten , ferner 2 Oberkiefer • Bmohttlleln aiit

3 ui>d 6 MidurtMi, von jüngeren Individuen herrlUirand.

Aufaerdem liruchstiickc vom Obvrkiefcr mit 2, 8 und
4 Molaren. Der vorletzte Backensahn de» Unter-

kiefers von einem alten Individuum. Wirbelkörper, im

ganzen über 20, aus TerschiLdei.i ci ] Ii (.'lunou dcrWirbel-

s.iulij, der Cubitu« und Radius messen in der Lftnge

öll rtn. Ein HumeruB*) befindet sich in der Samm-
lang dea Trieater Touristenklubs uebi>t Züliuen dieeea

Tiaras und aeleben tob Equua foa^ili.«. — Nach den

niinenRinnen zu urteilen, gehören die Knoobaa von Bob
Kxvmp'.nrcn \ou Kiesengrufiie an, welche oaaofa gritlatan

lebenden Formen weit flbertreffen.

Boa priaena, Tertratan daroh 8 Metfttar»alknooben

nd mabraro Oelanldiftpfo, 4 srachiadeo lange and
tarsailieb Tarsobiodm gafbmta Hatatatans, dia «abr-
scheiolich TCfashkdaMB AkamtadiaD eotspreobaii. Bai

den jUngersa lodividMiB Milan oft dia BollbMker.

Hann 7 Backenxkbne, 8 des Ober-, 4 vom Unterkiefer

mit Kieferresten , sowie zahlreiche (54) Rackenzhhue
viin Tieren virnhiedeiien Alters, 1 Schneidezahn, l'ie

kurze und pri.nniati.'iclie Form, suwic die eigeutümliclio

llBscbiilTi'nbi'it der Wurxi/'.n, mit Kiefen vergehen, haben
niiili veranlafsti die«« Z4bne dem Boa priacu« saso-
trj.r. ii I II — obaeboB idb diaa nur als Vanmiiiag aiu-

a nsspreciic.

Von CervUB spec '.' ein defetter Schädel, an der

Schnauze abgebrochen, mit wohlvrhalteneu Stirnzapfen,

3 Tibien, 1 Femur, 1 Metacarpus, Metatarsu«, 2

Tibien, Carpal- und Metaearpalknochen und Hnfo, ao

dafs ein ganzer Fufs zusammongesetat werden konnte.

Der grSbte Metatoniuknocben hatte eine Linga Ton

86 « mit staricar rinnanförmiger Anaböhlung aof dor

HinAsraaltak Aofaardam ain CaUtas nad fiadins tob

gnbsD aaagawadnsBSB Bnapiam. Obardiss aoeh
BrnahsUAa tan diabnraianBtMU^ «Bd daaladivar-
waigtoB BndsB, mni 8 ÜBtsilnato'bnishstiafcs bH
4 nnd 5 Molaren und 3 Felsenbeine.

EijuuB foasiÜB, Tibia 3, Metatarsna, 11 TondOBTOr-
deran Extreinitüteti und ^ vor. Iiinteren Extremitäten,

70 Stück Molaren und 20 Incisivi, 8 Hufe Ton zwei

Pferden verschiedener Oröffie Ziiiilrelidie FiiUu'lioder

;

von Feskelbeinen »ind UDgefiibr 40 Stuck aufge&ammelt

*) Mate dea Hnmenia: 4S am lang — oInm( Umfiuig
SO eiBi Inssfac 4& sbl

worden, wie überhaupt der grSfata Teil der Knoelm
Torwaltend dem Pfnda aogabCri. — Von Caaia apa-

laaas aastiart ' 1 Eskaafan und 8 Tordara Mabna.
FaUs apalaaa iat Tartraten dnidi 1 ÜBtarUaikr att
1 EdksabB «Bd 8 BaekaBiibaaB, beide Uaterkiarerftate

nahe dem Reibsaba akgebraAea, jedoch mit alten

Bruchflichen. Ancb hier konnte aus den vorhandenen
Fufsknnclieri eine K\treiTiil,it konslruierl wi-rdi i: Schliefs-

lich sind mehr uder weniger gut erlmltejie NVirlniiitOrper,

.Scapulae, wie Kippen, teils ganz, tei',.-! in Stücken

von allen diesen j<i'n»nnten Tieren erhallen. Nager
sind vertnden dnrcli [.ej'iis (Kiefeni.^t niui Fnl'sknochaB),

sowie eine Unterkieforbälfte einer Cricetug-Art.

Fast alle Knochen der genanntun Tiero sind mit

einer tarten rotbraunen Sinterkruste überzogen, dienaeb
dem Trocknen leicht abfällt und den blendend weifsSB

Knochen erkennen Iftfet. Fehlt jedoch diese Sinterkmatei

dann sind die Knoeben bläuliobsohwars. Der Erhaltonga-

anstand Iftlsl auf- ein sabr bobaa paUontnlsgisahas Altar

sdUialkaB, da alle ibMMhaBaubataiHTiol]al8ad% BiinacaK-

iwt tat EigaBttalisb sehen die weilkM KaoeboB auf
der Obeifiloba ans, ab wiran lä» lange dam Regea
ausgesetzt geweeen; sie amd toU tod kleinen Orflbchen,

deren Form und Hftufigkeit auf die anhaltendo Ein-

wirkung der Atmosphärilien schliefsen läitt. h

und au» dem vereinzelten und xerstreutcn Vorkanjtuen

der Knoi hen kiinnte u'.an annelunen , d&l's iliese erat

nach der Verwesung der Tierioiber von der ( iberr'..icdie

her durch Wasser in den Schlot hinabf^esehwemmt und
unter die Gesteinsbrocken mit der Terra rossa, dem
roten Lehm , gcmiacht wurden. L'nd hier mufs dann
neuerdings eine Katastrophe stattgefunden haben —
Einstürze, die das Vorkommen von Bmebltflcken ge-

waltiger Stalagmiten in dem breceiöaen , knoeben-
fahrenden Material erkl&rlicb machen. Die Winde des

Schlotes sind rioganm tou lauter solcbem Material
aufgebaut, eboBio die grofse Basis dea CalvarienbeigaSt

awl dem im Laufe der Zeit ein gaasar Wald tob
bamutdaraswartan, BiBehtigea Stalagmiten acstand-

An&UaBd bleibt. waBigsIcas Imhar, daa Fähka der
Knodwniaate Ton Drsos spelaaaa, deaieo KBOshea luid

Schädel in einer Nachbarhöhle von Gabrovica Ton Mar-
chesettt und meiner Wenigkeit in den 80er Jahren
in grofser Menge ausgegraben wurden. Von der Ilyine

sind meine» Eracliteus nur '2 Tibien vorhanden, deren

kantiger Teil, die Sihiene, wem: uli l!e.;l,t gesehen

habe, die .Spuren deutlicher Itearbei'.iing durch ein

SteinmesBcr zei(.'t. 13i<ljer ist CS mir nicht gelungen,

andere Spuren iii«ii,''chiieher Thiltigkeit nachzuweisen.

Mit Bezug auf das vereinzelte Vorkommen des Höhlen-
lüwou iu diluvialen Kuochenhöhlen Europas sagt Zittel,

dafs er sich vom jetzt in Afrika und West -Asien Ter-

breiteten Löwen nicht unterscheidet. Im Vergleich der

Löwenknoehen mit dem im hiesigen atidtischen Museum
befindlicben Skelette einaa recenten kann ieb dieea Ans-
sage Zittals aiebt bdoHtigea. Dia Knadna tob Falle

spelaaa Goldll aas BBSsnr HAUa gahtaaa atnem weit
killtigereB grOteraa Brsmplars aa.

Nach Kail T. ZMab shtanolagistbsg Obarricbt der
wichtigeren Fondorte fbiaOer Slagetlere würden unsere

Knoohenfnnde dem Pleistocin (DiluTinm) angehören,

die in postglacialen Lehmablagorungon unserer Höhlen
und in Spalten mit Knochenhreci ien der Mittelmeer-

l&nder gefunden werden. Nach v. Zittel hat man
zwischen k'"" ''''i^htetom und ungeschichtetem Iiiluvimii

zu unterscheiden. Unser Vorkoniinen gehört, dem un-

geschichteton Diluvium an. ( le.'iteiiHtrüuHuer, mitunter

TOn grofser Mächtigkeit, und scharfkantige Bruchstücke

TOB KallniBter, SftalsBstfieke tob StaUgmitea sind im
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Lehm entweder lose oder tircccitimrlij; verkittet und da sich nirgends eine dtutlicho Spur s. in< r Aiiwi-feiiheit

ftkhren die einzi ln 7.«M>t n uten . i,'i>n/-ii nHi-r auch iclion verrÄt. (iilimligtire \VittijruiiK»^ "'rliiiit: i- , i..^ «1, mi

uri*prüaf;l!cli zerljrochi-iien Kiiortien. Uh aber die ein- vnrigen Jiihre. durften für die /.ukunft auch wicht ii^'ero

zcliiru GcsteinBlriimniiT »us Krcidckalk, in doni der Hesultate lui iiritfcstörter Arbeit gewJHiffpn liiSiteu.

kniiclieiifahrende Ilölileuspalt eingeWtti^t liegt, tiefein-
, So bitten wir denn in diesem Funde eine neue Lukalitit,

geritzt«, acbarfe Kinnvn und Kitzen nn ihrer überflieba
j «deh« ala dem älteren DiloTinm angehörig bezeichnet

balteD, wie V. Zittel meint, da» konnte ich trotz snrg- werden kann. Eiu Analogon linden wir nur in dan
flUtigar Prüfung des Materialn nicht erkennen , da der KDoehanbraeeien der Teafehgrotte bei Monfalcone, und
ftbarana schmierige Lehm keine Sicherheit in der Bc- einer jüngeren Periode de« Diluviums möaaan wir duB
«rtaUang soUda. Der Gedanke, von oben her den die Funde aus der nflrenhuhle Ton Gabcofiw nslUaa,
Sehlot uumlahran, arnlrta Jadooh anfgegaban wardan, [ daran ich adum oban £rwibaang tbat.

Altamerikanische T
In der Nachbildung des menschlichen Antlitzes sind

die Eingeborenen Mordamerikas, be«onden< die Stiimme

Satlich d' 1 Ii i ky Mountain», nie l>p<ionderii geschickt

gewesen. -Aiilni iii! einige Kliinune iui nlten Mexiko eine

ziemlich huhe Stufe in dieser HliiMelit errei<-lit liutten

;

doch am Ii in Mexiko «iir liiis (ie>; lit trewöhulich im
Profil, ohne dlii eii nu/ilelliert l'ui m i ..tlulleniier sind,

wie F. S. Dellcnbaugh in ,Tbe Aniericjin Authropologist"

(Vid. X, 1M!IT, [1. 40) mitteilt, einige in Arkansas go-

fundane Totannman, indem aia oAmliob getreaa Nach-
büdnngaa nmadilkW GMidilar aaigaa.

MonbuMrikaniatbe Taa* mkt abgafonnlam Toiangasiebt.
Ton Saarn Boia«. Vt anUM. Orttob

In dairnbgabiUatoB Unw aalMB «irab Oanahtin ToU-
koBBiaa lifiÜigaB Tarblltaiaiaot g«nM Bodalliert nad,
waa baaondara ssflUlig iat, aia mit Malatorhand modal-
liertes Gesicht einaa Toten ans lang TargaaaeDan
Zaitan. Dafs die alten Roth&ate eine solche Urne ans

JMor Hand modelliert liutten, hillt Dfllenliunj,'li für

TSllSg ftu«KeiicliIo59en. Er giel>t vielmehr folgende glauli-

wünliLTe rirk iriiit; liiitür. Wcifser 'l'linn wurde nach
seiner Meäiiui.;^ iilier das Antht/. de^ l'odten geselilagen

und wi'iiii der II, m mtiüpcnd getrocknet war, wurde
anderer weifser Thon iu die Form geprefst und weiter

n ainar Una varurbdlat Holmoa, dar balmate

otengesieh t-Oefäf86.

nmerikanificbe Archäologe, der diese Urne bereits an
anderer Stelle beschrieben und »bgebildet hat (Fourth

Annaal Report of the Bureau of F.thnolocry . ]i. iO"

.

Fig. 420) Tcrlritt »llerding« <iie An>ulit, dtilü der

Kunstler die Vase aus tVeier llsnd geschfitVen habe, llie-

»ellie ist 13 cm hueh iiii<i clu ii^o breit von ( »hr zu Ohr.

Die OtTnim^ i>efiiidet .^i< 1j olien und iat von einem nie-

drigen, aufrechten und leicht zuräckgebogenen Itandc

umgeben, hie Hrdiluiig fulgt im allgemeinen ziemlicb

genau den Kontaran das ftufseren Gesichtes mit Aua-
nahma der StilliB dar Ohron, Lippen und Nase, wo die

Offnungen ganz mit Thon ausgefällt sind. Die WAndo
sind 4 bis 8 mm dick, der Boden ist flach und liegt ia

gleicher Ebeno mit Kinn nnd Kiefer. Nach llolmoi

saigt das Gasiobt kein Iwaonders fOr die Indianer cbarak-

taiiatiMhea Gaprigia, eriaaiart viaiaebr dureb dio

randatoSlini vnd daa VMratahandaaHand an aftikaBiMlw
GMeiitaiaga. Dia Naae d«ffigaB iat klain «ad dia

Naaanlfloher aind oag. Wabrsoheialidi tat aa nach Holmaa
das Gesicht eines jungen Waibes, das zur Darstellung

gelangt ist, doch gltiubt derselbe nicht, dafs da« Modell
dem KQnstler noch vorgelegen habe, obwohl auch ihm
der totenähnliche Charakter des Angesicht.« auffefallen

itt.— IMlenbaugb hält dagegen seine vorhin ;i:i^'elnhite

.Vüsicht aufrecht und kann auch die hervorgehobene
A litilii'hki'i; [ii;t .ifrikaniäcben Gesiehtszflgcn nicht (inden.

Kr 1,'iaulil vieliiielir, daf« ein junger Indianer dargestellt

wurde, dessen Antlitz ilurcli Kraiiklni" und Tod sich

etwuü ver«n<lert hat. I>as .\lter schützt er auf It) bis

Iti Jahre, wenn eine iniinnliclie . auf 14 bis 20 Jahre,

wenn ein« weibliche Peraon darin dargestellt sein solHa.
liio Xase bat dia Form , als ob sich eine ausgeprägte
Adlernase daraus entwickelt liAtte. Daa Gosicht ist

nicht so klein gewesen, wie es nach der inbllbor natür-

licher Gröfse daigaatoUtoa Umo auf dan antaa Aabliek
. scheinen könnto, da beimRoadm dar UnM dia rioMgaa
Varhiltnisaa atwaa varidaiaart «ordaa. Vaiglalaheada
Ueaanngan an Kaabas im Altar tob aaha Jabraa babaa
•iflo gräAo Oharatnatiaimnng nii im TatMOlBiwH das
Oaaiehla an dar Urae oigaboa. Hafafara Oiltamgon m
jadam der Ohran der Gesichtaarae fallt Holme« far die

Datatdlnng einer allgemein Sblichen Stammeiwitte.

DaUenbaagb glaubt dagegen. dufK in die Öffnungen
1 Schnüre eingektiüjift wurden, an jedem Olir eine Schnur

;

die drille Schnur wiir le im einem dun liliohr'eii I!iii-kel

befestigt, der «ich oberbulb der -^tirn i»nj;eliraohl liudet.

So konnte man die Urne aunimiu'en Itie eingravierten

LinienzeichnuDRon scheinen erst in die I rne geritzt zu
Bcin. nachdem <iie»clbe bereits getrocknet wur. — Dia
Urne ist abrigens ni«ht die ainiige ihrer Art. Uolmaa

; bildet a. a. 0. aeah aaabrara Unliahe ab.
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Prot Kosrad Kaller: Dar üntarvaag dar EaptdUion Bottago.

Der Untergang der Expedition Bottego.
Tob Pra£ Konrad Kallar. Zflriah.

Di« Bodtnw BuhMdrak Italkai Iwt an di» Er-
iohlteraiiiigMKinkM eniaa gras hwrorngMchii ABtsil,

abar aie hat auch eine oDgewalinllek hob* VeiliutiiBte

aufsaweiteD. Leidar ))«*tebt kein Zweifel mehr darQber,

dafs auch Kapitän Rottago tot nnd Bt-ine Kiiriiwanc

vernichtet i.it. Dia seit eioiger Zeil auftauclic-oden Ge-

rächte Ton /i:.crEirtHtivpli*irwdHi danhlligoirNanw-
zini Ih'nI iUil;' .

Visl'.frio liottpgo, auH Parma gebQrtig, ist mif lim

tifbirtc d<T i[iodi-rin.in Atrikaforschung eine üo lieiieuifndf

l!r •irlu iiiiiti^' , «oiiu! Leistungen «iiKl .so luirvurrugemle,

dttf» auch dicHBcits dor Alpen die Teilnahmo c-ino auf-

richtige ist.

Schreiber dieser Zeilen lernte den jungen Artillerie-

offizier vor Jahren an liord dor nPersia" auf einer Fahrt

nach Maasana kennen und «einer trefflichen F.igen-

•ehaften wogen in hohem Urade ecbttzen. Eine hoch-

gawaebeane, dabei lirkfUgaOeatalt, aeigte er im Umgang
aina liebaanrardiga Baäobaidaiiiliait und Terriet eine

tAohtiga natarwisMDaohaftlidia Bildnng. Eina baim
Sitditaiiiar ndtt garada gvwOhiliakaRBlMwdZllHglnit,
•ina libM Baofaaälang^galM uad aina edhBegetatemng
fte dia gnibn Aafgabeo io Afrika wanaEiganKbaftan,
dk iha aua EntdeeknugsreiaendaB ataaipallMi.

Smt 1887 diente er nl« Offisier In der Erythrae«.

Mit Feuoreifcr widmete er fliclt ir; M inr n f'- ieii S'tijiiiicTi

drm Stuiliiiui iliT ury thriiischcii l nuna und übermachte
dr:n nniiirljiütoriflchen Miis<'iim feiner Vatfrstadl Parma
rcicbiialtigc ünuimlungcn, welcb*! nK besondere Abteilung

des Museums aufgc&ti llt -i;L.i

In flfineni kühnen Idet iitli;^'i- miIi i;r bald nur noch

da.s Iijuliapiublcin vor «irli, das sfi; dfm 1 ode dea

Uaron» Claus von der lleckoii nt>ch immer seiner

LiiDUng harrte und an d<'-^sen Losung >lnniRU Kalii'n

ein beeunduros Interesse haben muffte. Er kam 1890
Koui, um peniönlich in citifhifsreichcn Kreiaen für

Fnyekt au wirken. Die Sache war noch nicht

aif, waehalb er im April 1B91 wieder nach Maa-
iana ging, um bald aaehber eiaa kleinere lieiea im
Danaldilande aiuznflkhren.

Daa lilab^i^kt tauakta wladar anT. Die .Saeäat^

Gaografiaa ttalbm* in Bern aalaiatfttita daHwibe aofa

Maahdrgddfakato> aft Ub •ahoa in Bwba(18»8Botta|a
an dia TanrnUiebinf faiBar Pltna gahan Iraonta. Er
genofa den groben Torteil, daf* dl« vorausgegangene
Expedition, welche Fürst Ruspoli mit dem Schreiber

dii'.-r-r /.eilen unternommen hatte, ilim ili:- nrrtvnllslcn

Winke über die Zusammeneetzung di r Kur.iwjim- gab.

E<j hatte sich gexeigt, daf» die Somalileute allein nicht

nnf dif (iallagebiete de? oberiii T*jnlm /ii liriniri^i sind,

diUn ; lUdto Büttegu Sud;un -i;i. .Vli. -.sinir-r und Gnlln

neben Si.iuiali für seine Kur.iwiun- uns und zog mit diuBcr

im Winter 1892 dnn h das nrtrdlicliB Soinaliland. Herbera

ala AuBgaogepuukt w&hlcnd, schlug er sich von Ime am
oberen Wehi nach dem Djubabecken durch und drang
bis zu den Bergen von Si dama, d. h. bis in die Nähe
der ahessinischen tlrenze vor. Angrifife der (ialla, Ver-

loat Ton Leuten, Xangel an LebiMismittcln nötigten ihn

aar Umkehr. Unter unsäglichen Leiden , sein I<ebeo

mit daiB Flaiaab der Gaiar und Niljifairda frietaad» av
laidila er ia Waatoa den Owata, vdeben er Ar daa
waatliakm Qualllttlkdaamuba UaÜt eine Annahme, die

aUerdiaga aioht gaaa aatmhad war. Bottvgu sog dann .

flttftabw&rt« , TerweOta bei den Saltaa Ton Logb aad 1

I Haibat 18M aa dar BaaadiikkaU, wo ieia

ßeglMterKapHKn Griaonl aabao Torker eiagatrofiea war.

V. Bottego hatte in der That daa lyakapraklam

wenigstens in derwestliebanHilfte galeat, fanwLeMtaBg
mufs ala eine glänzende beseiehnat werden nnd worde
von der g<.H:igr»|ihisohen Geoellsehafl in Rom mit der

goldenen Medaille ausgezeichnet.

Das 1895 iTachienene Reisewerk: „II Giuba
1- H ji 1 0 r ]i t Ii" ni't rficher illastrativcr Au-istattang bildal

ein srliüni's Zeuftnis italii-uischer Thatkraft.

(j|i-i(:!i/i-itii,' hattt' indf'.sBcn die zwt'ilu l-',\|ii-dition dea

pursten Itnspoli gezeigt, dafs ali eigentlicher westlicher

i^iiii-' m df» Djuba di/r Dana zu bezeichnen ist und

daher das Qnellgebiet bis nach dam Sttdan von Kaffa

verfolgt werden mufs. Bogeaio RaapoH vecaaglAekla,

als er nahe am Ziel war.

Kapit&n Bottego wollte auch daa westliche Gebiet

dea Djuba anfUina und reiste 1895 nach der Benadir-

kOste, nm tob dort ans flnftaufwürts den Dana aaw
folgan, daaa mm SOdea Kalba aaa der Wa
AboüiaieBi «ntlaag anabNccdaa raiaeo, alao^^
efaalda awlsdiaB dam Djaba «ad dem Nfl IMi
and eeblieltllab ftbe^ die erytbTlIadie Koloaia daa Hafaa'

weg einschlagen. Dieses grofsartiga PrognMHB Uk ia

dor That der Hauptsache nach ansgeftthrt wordaa. Üta
niighii klli-hen Erfahrungen, welche Italien in Abessiuien

machte, veranlafstcn die italienische geographische Ge-

sellschaft, <lem Heilenden von Logh aus oitien zuver-

lässigen Boten nachzusenden, uui ihn zur Aufgabe
des letzten Tcilob «eines Programms zu veranlassen. Der
Bote scheint die Simren der Expedition verloren zu

haben, sonst h&tte liottego voruus.iichtlich im Anfang
dieses Jahres an der Ktiste von Mombas udiT duvh an

der BenedirkQste eintreffen müssen. Man war nicht

ohne Grund in Rom besorgt um das Schicksal des Unter-

nehmens.

Die Ober Abessinien eingelaufenen Berichte melden,

dafs Bottego am Baro verunglückte. Man wird aaf

jader Speeialkarta dieeaa Flnla, der. sich Termatliob lam
Sobatveadoti bwdniSljvtni des Waifsen Nil aagehOrt»

nnaebwer aa dor Waataeita von Abaaafaiian etwa nalar

SVa" nSidl Br. aaflbdaa. Dar Naaia Baio laft

Bog, am die Lage dor Kammaa rieUiff

an kOnaea. Ort und Zeit dee EraakaiBaaBVOB

vereinigten alle Faktoren, um ihaea dea Uateigaag is

AuMicht «u stillen. MRglicherweiso war die Mann-
sfhiift an Ziilil gi.-srhwSi-hl : num liedni.kr fiTin-r , dafs

der Krieg«/U!<turid in .\li<^•^.^iniMl< lielcuunl war und die

Nachricht von der Niederlage der Italiener Ini .\dua

ganz sicher bis zum Nil verbifilrt war, f<u Ingen die

Itingi' schon sehr ungünntig. Meiner .Viisicht iiacli ist

der Hauptgrund der Kalastruphe darin zu suchen, dufa

er das Oebiel der Walega-tialla betrat, denn Bottego i.'it

wohl ohne Zweilel von diesen getötet worden. Die Ex-
pedition batia Mk dem Gebiet genfihert, wo seit uralter

Z«it Gold gewonnen wir<1. Die Indu.itrie ist eine primi-

tive, indem ans dem Schwemmlande daa edle Metall

anagawaaekaa wird, aber die Walega-Oalia aiad aakr

aibnttihftig aaf ikren Erwerbesweig aad woaa aio aaeb
don abeaaniiaebeB Herrscher unterthaa aiad, lo aakan

aie (dum dia Eiaaüichung der eigeaea R^giorang aidrt

gem. Tor anigaB Jakna laadie Kilaar Monelik eiae

l-kpeditigii aalar FObraaf daa SohwonariAHM Ilg, daa

antoa Waiaton aai MibfeplieboB Vatt, aadb
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dem WalegaUnd», uoi sich über den Zustand der 6old-
gewinnutif; unterrichten su lauen. Diese abeatinitehe

Exi>«dition warde zwar höflich, aber doch recht kOhl
ampfangcii -- eioo curopäischo Rxpeditiou muTate ge-

ndezu Aufregung venirsachen.

Man berichtet, dab Kapit&D Bottego aich den Durch-
sag gewaltsam habe enwingen wollen. Dieto Angabe
ii( jedenfall» mit Voniokt ftDbaiiduBMD, et Mluint nir
Tkl natürlicher, dkb nhtiBiiiiiiBlwt 8ftM>t*B in V«nin
mit dan Wd«gft-Galb inlar dan Eiodmakt dar mbw-
gagmgemo EnjniiN die KmwuM tfMrfallen kattra.

Wm swdMkBitgMitHrndtinelbengtwotdaD iat,«eifaBaa
iKMh oiebt Tob Dr. Stecht, Tanatelli and Ci*t«mi liegen

gsr keine Naohrichteu vor. Es heifst , /.« ei Italiener

aMBD gefangen worden. Ihre Manien sind unbekannt;

ia wM hM

sam Vonchain kommen. Der Oberfall muTs im Do-
sember oder im Anfange dieaaa Jabraa atattgefunden

haben und da ea so gut wia lidHr Jatt dab der abea-

ainiaehe Kaiaer schon seit geraamar Siait luverliasiga

Boten nach dem Sch,^nplatz dea Dagltteke« abgeaohioki

hat, ao dOtftan weitam AHfUlnogeB nidti alba langa
«af sieb wartaa laaMh

Ea wiia Ott sa baUataa, waoa die SamnlavgMi,
Baiaauotiaan aad dia T^tgaUMhar der Expeditim var-

Imm gagiBgaa aaia aontea. Indeasan ist in dieser Hin-
aieht noeb au^ge HofFnnng Torhanden. Kaiser Menelik
besttst Verst&ndnia fflr den Wert solcher TagobQcher
und wird strenge Befehle geben, dafs n»ch ihnen gesucht
wird. Sind sol bc noch vurhaniicn . so werden sie un-
Tersehri der Uougraphiachon Uesellscbaft in Rom zu-

taataUt.

Bttcherschan.

H« Keidcl: Instrukliun fnr ethoographiache Beoli-
•obtungen in Togo, Sonderabdruck aus den .Mit-

MUwtgan aat dan deutseben Scbnlagebieten*, Band X,
Bsft I. Sertia, Smst Siegfried Mittler u. Bohn, Königl.
HafbadUMoiaaiic, ia»T.

lEBte diese tniSgt nnd lorgfULise Schrift recht vielfkch
In den Httnden geeigneter Pemonen sar Verwendung ge-
Un^on' Daa »iire ((vwifs der Iwiit« Iiohn für i.e »elbMllose

Arl>eit des Verfaiaer«. Oeeignst ist die Ziuammenstellung
aewabi Ar vetibsigalMataa, wie flr aiadriaHaiara Baob-
aahtaagsa. Der Terf. bat mit gnbsm Oesehbtk stob dai«h>
weg einer klaren und beitimmtm Fra|{eiilellun» lieflcifsigt,

Hie sich auf einzelne ^eniiu ttgreuzte Tli«U«('hen l«zietit,

ohne doch an den gteigiieteu Sleileu ein lii-fi-mi K.initnni;4>n

in Pragao von mehr allKenieiurr Nntur auuxuac'iii. rH>.:i. So
ist s. B. der FVage nach den Verzierungen die Aufforüerung
kiaannfUgt, nucli dem urspröngüchen , in der Kegel gegen- I

aUndfleben und {irnktiachra Sinn derOmnuente so forschen.
|

N»tur);eniiU'i4 i»t iUt grüfuerc Teil der Fragen den v<?r'cl!i»lrni.n

<)i-ljii:icii iler iii!>ti'ri<'llon Kultur gtwiilmot. judi>;.h ^iii i um ii

die äiUen und mytbolk)giechen Anschauungen in den eralen
|

Abaabnittaa gebührend bei'Ockaichti|{t. Krfreulick Ut «s, dafs
aaab die antbropogeograiibUcken Fragen , wie die nach der
Tolkadiobte, den Dorfanlagen, der Uamislswege u. s. w„ nicht'
aabsaabut geblieben sind. Dafs die Beobachter auf das Ein-
difaicen der eurnpniwhen Gesittung und den Jäniit ver-

baadenCD Bückgimg di r einheimi>clii. II Kl.Iui' nu' tidiuc^klirli

hingewiesen werden, dafs sie davor uewamt werden, im 0«-
Ueta darBaOglon EBüabatas a»AUnirtta«IMkaaiavemaago,
bedarf kaum der anadrSeklMieB Bnrftbavag.

A. vierkandt.

Str .irrbibald Geikie : Th« »ncient volcanoe«of (irent
Ilntuin. .' voIb. London, MacuiilIiiK :uni (':•.,

Kill neues Werk des Oeoeraldirektun der geologischen
Landeeanfaehma des vetcintgl«« Uoinaiebe iak jedasmai eia
Ereignis. Oetkles Werke teigeii seit den ersten sdaer lebal-
tl»eh> ti Heiniiil L'cwi liiiclrn Artx-iten «tets tiefe Oclehnamkell
und Mrh 'ii" 1 , rill, !.M I.i),; *+-]bst Heine di-'bwei-en l''arliitrhnfteB|

leilweiM wenigstens, auch von Unvoibereiictrn c'^Ii^^'n werden
kflaaen. Oes vorliegende Werk iM lUi Wi-rk mW.n Leben»,
denn von fkühcater Jugend au hat der nun i>;s-jährige die
Vulkane Grofabritanniens im Auge liebalten und datab die
geologiachen Zeiträume verfnigt. Eine besondere vnlkaniwbe
Theorie midlt «t im bt luif ; pr geht von der nm meisten
verbrciti'trii Jin- w.ui^. ls die vulkanischen Aufbrüche aus
einem beifseo, zujammeugepiefsten, wenn auch nicht nötiger-

waise IBasigSB Ksdionem atamoen, das mit einer dünnen
Knete badeekt ist. Diese Krfifle waren in der Jugend der
Erde natarlioh weit inteosiver . doch sind sie , nach Gcikies
Ansicht , seit das trockene Land ütwr den Wassern erschien,
nicht weaentlich vei»chieden in ihrer Aktj. n gewem n. Nach
eiKem ailgenieiiieij llnupuitfick über \i.lkuu.-, dt-rcu Natur,
Krzeuguiu« u. s. w. cbantkterisiert (Irikie drtri vulkanische
l^pen : I. dfn Vatav^pna, it. den Piatrau- oiler Spalten-

I

tyinis, wo dm Lava einem langen Rifs entströmt und sich

über die Oberfltebe ausbreitet, x den I'uvtypus, so genannt
aaeb den vulkaniiebeo Kegeln (pujs} Mittelfrankreicbs. Alle
drei l^ypaa koomiaB aaf den britischen Inseln in Belraebt.—

|

)faoh diaaan elalellandan Kapilda «ardsB vrir dmali die |

säuili.cii.-ii gtolügi'jhen l't^rioden Qrofshritanniens von der
archiiischcn oder präcamhrischen bis >ur tertikren Zeil ge-
führt , stets mit Bbakaieht anf daa Vorkommen der Vulkane,
die mit einer bemerkenswerten Ausnahme in allen disaen
FMriodeo henaehieo und Sporen ihrer Thütigkeit binterliatal»
die nachzuweisen oft der gröfste Soharfsinn des Verf. WM
seine grofwirtige HehrrrschUDg des BtoiTr« vnn Ndten waren.
D«t>ei i-t er bctrcbt, zu zeigen, w n' ar.il< rc gecilogiKche

Thiltigkeiteo weit mehr cur Bildung der ErdoberAftcbe bei-

wSSlige AnsnahnM fai dar vBlkBalsiAan Tblägkalt bctriflt,

•o liegt sie am Ende der paltozolschen Perlode. .DittnaU trat

eine allgemeine Erschlaffung der vulkHuiscIien Kraft im
innren l'infiinge der britischen Itisulti ein. Als die letzten
l'tiy« der [lennischen Zeit criosc hi-n, lierrachte in der ganzen
Itcgion eine vulkanische Ruhe. DiemT /.wischenranm dauert
die ganze lange mseozoisebe Zeit hindurch.* Und llinlieh

so lag es auf dem enropltischen Festlande . während ander-
wlirtB, so I. n. im »«tliclien Am"rik-<, diusml" d.e vulkituischen
Krmie 5ich m voll-r Thiiligkcii .;rit;i;t-i.-ii. Wahrend des
Tertiärs trat ein frisches vulkauiscUcn W irken wieder in
Orofsbritannieu ein, dessen Sparen leicht nachweisbar sind.

Das Werk ist mit Tafeln , Kattsn, Abbildungen vonügUch

London. Dr. F. Omrlaea.

Bf. Krnest Uabelon : Lef orit;ine.>i de 1h sii' Unaie con-
sid^r^es au point de vue vounomlque et biato-
riqaa. farla, IiltaaMadanntla-Didatat(Ha,lM?. MT«.
Bai dar Wiahtigkatt d«e Baadebvarkebts aad alt Ib«

dm OeHwaaaaa fbr dia Katwickelung der Kultur im Altertuma
darf ein Werk mtCoMipnn Titel das grürsie Interesse in
gleicher Weise des Numiaroatik<>rs wie des I'rilhlstorikera

l-;ui»i!rucbcu. Babelon Ipfgniigt njch nicht damit, das älteste

Ueld nachzuweisen, er geht mit Hecht eine Siaf* weiter
aw«ak. Ja dtrThat tedai atab daaOaid baiaito im Tauscb-
bandet vorgeWldat Dana wann dieser auch ursprOnglieb
weiter nichts ist, »Is der Aust^uBc^i ülyrtliiBüiger oder weniger
Btiger GegciiBtiinde — gleicliv.. n > I li.jr Art — gegen
solche, deren man bedarf, so werden doch Im welten-n Vrr-
laul'e häuHg gewisse Gegenstände als Tauschobjekte lievorru^'t,

und zwar nicht, weil mau in dem Augenblick, in dem mau
sie eintauscht, ihrer wirklich beilarf, als virlmahr darum,
weil sie einen gewissen, allgemeiner anerkannten Wert
repränentiereu und ihren ])eeitz«r in die Lng:e aetzen

, »ieh
das (ieu in>4> li'f jederzeit hiermit zu lieschalT^n. K:ii »olclies

TnuscIiiiiiiL«! riit fiog^n war im Altertutue z. Ii. djia Vieh.
Nachdem man einmal die TorsBge der Metalle, insbesondere
der Edelmetalle, als Tauselmbjekt erkannt hatte, war eine

tetige Weiterentwickelung angebahnt. Verf. schildert nna
eingebend die verschiedenen Stufen des Barrengeldes Im
Allertume und Ixi nxKlerncn Vi'iIKeni von den aiuorphen
lliirri-n, von denen ui.m i);i<'h Iiei^iufMi~ (.t»lLh•.^lt^ell;:l?I, ent..

nnhm, l>ia zu den mit Wertzeichen versehenen Metallslücken.
Freilich konnte man aoab aaf der bOebsian Rta<» das BaraHi-
geldes wegen der TJncaverMssIgkeil lolebar WertesMiSD die
Wage nicht g«nz enttiehrcn. Diese Vnsic.herbeit wurde ge-
mildert durch die Kinführung von Metnilstücken, deren Wert
durch bekennte Grofskaodeute, Banken und andere kredii.

wBidiga FiivatpsEBaaen gekawamdehnet vnide> Taa diaa
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et BW BOBb €lB Ueiaw Miritt.

Vm ut tn vfaig Worten (Irr Entwickrlung»ir»i:|;. ^'<b

ihn Babrlon in den er«t«n vier Kapili-In unter Darbietung

rinn viclivil >i;>^n D»-weiii>iiateriaIee »lüfiihrt. Im fünftrn

XipUcl vviTili'ii du- i luMi;. |Vruu)(eti des Altertum» über du»

HtaM UelilwcxcD bebindelu Uie fulgeoileu Kapitel fae-

fcUft^pB ihdi ait da* BudwUiiBh»» wtd dem Vockoamun
der Uilwtalh, ilii«r OvwlBiraag vai dtm V«rlilUti>i* voo
Qold au Wkvr In AIMHobb, BiBiMraa|H, 4U M d«r J«ixt

ta VBid«|niBto
lialieB. DÄt I«<iU Kapll«! bt dar" flahrHcrnRnie nnS dco
fleI<!»urrog«ten nu« T*iipier und nnderftn minJerwertijfeii

St<)ir«*n g«wi(Jmet. — I>i\fti liii« Hurh aun vi-riscliirtlfufn Auf-
iiHtzi.'n licn Vnrf ztivimmenit'WRrhwn i«t , merkt niRn ihm
uicbt Hn , es ersoliviiit in IdIihIi und Foirei wie hus mDcm
Guue. Durch die klare Uaratellung und die flUnig» Spraelie
gtutjdiet liah i$» UtaUum dctWarkw wnigfXM». «iocr Arlieit

•la XU etnem OtBBlk
Berlin. A. OOMc

Aus allen Erdteilen.

— PTOfe>>or Lron du Pn*<|uler »titrb hn MwieUtel
nach kurzer Krankheit »m 1. April d .1. im Alt<'r vnn
53 Jithre». UeLilug-üi . itii- den Inttnist i'iimlt'n Gt-uSu'^-tju

koDgrrf* in ZUricli im Jahi« lbtf4 betucbteo, werdea ticb

HiBtr, «Ii itow^^ir^harromyiindrtm
^

ftttoar^aafdaa a^te

^amSTjEriMMB Kkw «• OImmSinIiI^ %r
Bdi««is fanr.

— Bei d*'i" Ikiiltiii'un^', w<''., Ih' ihr l>v lagti!\bai pegen

MUrtig nicht nur in Bezug auf den Uandel, aoudem wiederum
to foUtixtber BeciabunK ipialt, mügen «niga Worta Uber
dicaallM hier am PUtlia Min. Schon vor 1B7S war ile ain

Zankapfv! iwimiUrn Portu^fal und £n(,'liiU'l . iln li'Ulert!« die

Btldlli'lit' Halft»' b.^ii:;i«lMU<:litt-, »lltiu in jfli'-'üi .-'iii-u* l'nlHi- litfd

ain Spruch de« Prfti'identcn der frinnsüiiiM^lien Kcpublik, Mac
Mahou, XU Gunitan IVirtugala. Trotsdem haben iBglMllds
begierlKC Augen aicb von der prächtigen Bucht aiebt %\h
Ktwesdet, i-oo der «na der Uandel mit dem HinterluMla, dam
oklraieben Truiavaal, b«hemclit wird. Die Natur hat di«

OtlMOabai xo einem der «cböniten Häfen Sudai'nka>Ke<taltet.

Dia finebt wird vor den Wogen dea Indi^olien O euui durch

du targalagarW EUmmI lajtk feaehttut, wdclie* wie ein

«ia UriBarMWnMTbMkM, In wakam'^SrTtatWÜBlb mtoSSt
imd BO dieeer Binnenbuchl Ulktet die aufblnhi-nde Stadt

liOnraiXi'O Marquvx, rt^^a JI» km vum utfetien Metrie eiiliernt,

bei weli'lier 3 ra ti«f|(t^heiide Bchitfe ihre l^dun|{ lOeohen

ki tmet], Die Sandburren, welche hei dtm «udlichnr pde^nen
Halen iu Natal and iio Kftpland« oft den Fahrzeugen gruft«

UiiMleruiiae beraltan, »ind hier uobadautaiul. Da in neuer
Zeit aueb die Hafeneiorichtangen ikb «aanitUcb geheuert
beben, ao iat I..>ar«n>;>.> Maitjuei jetzt der beateHafcu an der

•MItasiieben k i-i^^ Itidi-^ubcu Oeeana.
Seine Uuupiu^deutuu^ liat t-t aber erat erlangt, alj die

Bahn mn hier nach Tranavaal vollendet wurde, ein Breignia,

das bekanuUicb von Kaiicr Wilhelm II. mit eioem Oläek-
wuiiiwlitelagmmin an Prünident Kriigi r begrüfit wurde. Da-
durch wurde TmnevaHl unnbliiingig v(,ra britiechen Bahnnalse
dl"« Kaplande« uuil eilan>;t'' Hurrh iK)rtui!ieiiische» Oebiet
freii n /Uj^iiiiK 2-itu Ueuaii. Dii 1 ...tutuibu i«; uraprilnglich

vuu der eugluehen Mac Mutdo-Kompauie etlAUi, aber von
d«r lifiHBlwil»»!!»! Bitlurmig «oUendet worden, aJa dit Big-
UÄdtr nubt drä WwraoBiiBaNB Verpiliohtangen nadtliamen.

Ilierau« entwickelten tich xwiecbcn Kngtand und Portugal
intematiiinal« äticitigkeitrn , die einem Htibiedigericht« in

Beni ub*rvviosrn 'irui. K« hundflt «irh hi'Tbt-i indi-Mro nur
um eint' Kui»i i:uilii;u:i(( ili-r Krben M*ic Murxing, nielit mn
da« Eigentum der Bahn , die wohl Portugal behalten wird,

müge die Sumaia der EDtaebtdigung noeli ao Iwab mmAüIm,
denn die Einnahmen der Bahn haben rieh in der knnen
Zeit ihrea Daateben» i'ortwiihtejul irestei^ert.

— Der Plaiten«ce. Mit Ijntt^ntützung der Begieruug
und vr-rm-bivdeutir winennbaftliclier Vereine b«t di« nnga-
n»'b>i gvugntpliiKc.he (ieeellacbaft leit fünf Jabix'n in bOouat
vurdieniitroilcr Wrif<^ Kich ili» wiaaeniehaftlicbe Unterguehnng
dej Platlen»i)i>t (mHg.vHiiecli Balaton) angelegen aein lauen.
Au der Bpitze de* Auis^i'hussea steht der tüchtig*? 0»">li>i:e

Ludwi)( von Lüczy, dem wit' au>-:;i eiueii lleii^ljt uix'i dii?

vorläufigen ürgebuiiae der Arbeilen verdanken. (Beriebt über

die wimmhMlUqlw MitaneHnag daa l>>hiiBiw»Bii BbIb-
paat 1897.)

Von den Ergebniaaen der Puraolinag bebt v. LAczy die

folgenden heraus: Das Becken de« PlattCaaeM senkt sich an
der jeni^it« tWr Dnnnti lii»K*'n'b*n Knduiijj di'j» iin>:iiri'ciifn

Mittel^^LbjixL». in li 'iizoütal lir/fiMb', jiiTi4r:i'f.iure HrliirhNjii

Beiue Bntatehung fiiUt niclit vor daa Diluvium. Ks iat ein
' - - WHMIBtMld

Hoehwaaser kaum vier Meter erreicht In der Tferbildung
»pielen Windwellen ili«' lUuptrrilli'. Din «tt-üm Tferwilnde,
liio vun dem olTeneu H.-.. wi'ite 0>flUi« »btronneiidou Blinke,

die Y- und die hakenfürmigeu Bauke, die Lage der Turf-
ansammlnngeB niid dar MiiUlMWMa «Mian alte bM d«r
Wirkung de* TorherraelMiidea BfirdKahcB YTIadM la Ter-
bindnng. Olcirhcrwei»« kann auch die Blr5inung des Wassers
auf Wnssrrsiauung dunh den Wind in ruck geführt werden.
Dies« Blrbmnng hihlte bei der Fiilir«- van Tihany den tief-

sten Bodt'ii zu ler . Brunnci ' bi'nmotrn 8enke aas, in

welcher die Waaserhühe je nach dem blande zwiachen 1 1 bia

18 m aobwankt. Dia kursperiodiichea Waaaeratandüehwiw-
kuDgen, welebe einlgermafaen den Oeselten Ahnein, dta to-

Ifenunnten Bi'iohrii, nir.i) iiuf dem HalatUinnee ebenfalls Kolgen
ili-s \Vi:i:tniHui's uiid i'e« llui-orneter)(iHniit*n. Die in den
Balatonsee mün<lenilcn llacba niit«nnit der Zaia wurden zu
jadar Jahraaaeit bezüglich ihrer WaaearmeDge mehrmali ge-
mcaaen. Obwohl die Zahlenangaben dieaer Mcasttogen noch
nicht verarbeitet aind. kann dooh aabao ao viel behauptet
werden, dafa aowohl die SohwaakuiHin dea Waaiersundcs,
als die bisher bekiuititeu hüchslm BBd tioAllaB Stiod« durch
daä einiufindt-riiU' (tfVfiiH.>ier, dia TwdQBItBBg BBd diB AB0-
dufa der Bio geregalt werden.

«Milk dit
. Die Brkenntnii «ioarPaott« Bad Flor» daa 8m«.

Kahl von Formen und der aus dem Gesichtspunkte dw]
uahrung su wichtigen ManniKfaitigkeit der IndivjdnCB, dis
Kr«t»t«-Ilang vieler Arten von vorhandenen ViüchparaillaBi
en<l]ic]i liie Untci^nchuni? der 'Wachstui].Bt.--'iiiiii.', unkten dCf
der Schiffahrt biuderlichen Vegetation sind aucli In pntk-
tiaclier Hinalebt all nUtzliohe £rgebniaae an arwUiaen. Xibao-
graphliche nnd arebiologiaehe Foreohung erlauben als iraaitivea

ÜesullHt Kiniücbt in die Mi«:htinK iler AnwohneriM'haft ih's

15i»l.tl..'n5T*i-s unil in tu- juiutigen Spur<_'n diT «Iten pra-

hiaturischcn und riiinischcn— Ansiedelungen. Nicht weniger
interessant vcrspnchen <U« Erfahrungen über die 6ee&ich«'ei
zu werden, und beiondera viel erwartet mau von den mit
den meteoru!ui^;i6chen BeohachtUDgen verknllpflen phyto-
phtoologi-scheu Aufzeichnungen, welche über die Frage, ob
dio Ri^ofse WaaaeriUclM da« Swa iigtad «InAB BiadoXa a«f
i!.i- i'l'anMBtelMa d« VBI|«lMaK
werden.

Ha«
Btadaa
lebrta i

vtoia tnffUah« Oe-

I' l.e iKiuti'.Hiichltciiiten ErgebuiSHe diT i:»''-i/rapli:iicheii

Fo r schau gs re ise Dr. 1*. KrUgersnach Wrstputaguuicn,
aaf dl« barailt ia dlaaem Baad* (8. 117) UMmriMNi WBida^
koBunaa ana Vatparalao Iblgtade Naehriehlita. ITachdvm
man am S4. Dezember IBPS von Puert» Mnntt iiURefiiliifn,

wunleam 2*. Dczcnilwr mit der Krfursrhung ib « Iii nihuctbsliK
begonnen, und daaaelb« aufgenommen. Am 1. Jan. lüv' schritt

die Expeditiaa ftbar di« Sbar dl« oüttleran Kordillerenketien
fährende 'Waaaanebeid« von etwa »00 m Höhe und gelangt«
in auagedehnte Lftngentbftler , die zulKben den Centiiil-

maasiven und der kontinentalen Waaaerscheide gelegfn sinil

und von 42" TZ'/,' bis *2' 57',,' «üdl. Br. erfornL-bt wurden.
K]^ enthalten ein ausf{edebute!s (iebiet Vi>n drt-i/rün .:r'.»r»en

tieen, deren Siudüase aofgeklürt und in ihren bjrdrugraphiscbeu

T«B dcB «mnehUn Flnrss.vsteai«a ttt daalMmmgaBdito
da« des Btaleufn , des machti^ten Stromes im bisher be-

kannten We8tpat.ii;oiiicn , wel>'li>.'r von seinem Quellsee bia

zum .Thal des 5'^ i.iktobrr" ^. '.ilii-in wtuile. Er durchtllefxt

eine lleih-' t,Tii.'v i'ji k ' iiiciiT S-i n, .lir '.nii-K iiMi>'rhalb

egei

alaa IM« bia UM liohe, aaasitrbroahM St V«i-
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MaDtn alcbt MliBMtM« wumnthMmi» K«tM von t der

patagoniacbeii Hocbel'i'ni:' K'fmnt nind, Ba%« diner Thftl«r

•iod durch ihren Reil In ui.'i :>ii m it • AlMMlm liein«rk«iia-

wert- I bin 2 in im Uiii< Iioiuht nie«Niidt SttlBra« bUden in

Uiewii Wilijfm die HeKt^l. während KlHIiplm VM >tto4 m
UurcbmwMr krin« »•lieiilieil »itid.

|

Der Übertritt der Expedition auf rgentlniechei
ßebiet erfolgt« dnirh Krreicbuoic der im Üeiiuethal he-

tiii'llicheu Eiitaui'ia (c»os ('A«»ti). wolun h Aiiacbluftau bereit»

Itt^Lniitittii Gebiet an zwti S-rllru «^n-fi-hl wurde, was in

topugraiibiicber Hiniicbt far die Sicherheit der Kartographie

der gaiMcn biiber crfoneküB pi«icaaiMllM Kocililltn mm
weamitlicber Bedeutung ist.

Von beeonderetu lutemee iat der Verlauf der konti-

nentalen Wnimertcbeide innerhalb de* bereiiten Terrain».

Im nftnllichen Teil wird die Wauervcheide von der Mait'i;-

ketle, im «iidliobrn von der beli-quelielte (;cliiLiltt Jj-' fw.i

iO km betragende Entfernung xwiicfatu beiden wird von einer

mbn BitPMlMfM b«d««lwBlMM«MMAIll, in welcher

IIa Miinilniilmiilt Uni* in «inen »Mb norden und Nord-
geUTneten Bogen al* bSgelii^e Ikidennii«-bwetlunf[ xu

'_ ist. Von einem eigenlliihen l'»f« inler Ik>i|uel«

iwbehcn dem xum Atlantischen Ucenn gehenden Chubnt und
dem xUDi Stalenfü entWilMemdeo Cbolilatbal kann man nicht

eprechen, da diene« traniversal xu den einscbliefaendeo Kor-
dilleren verlaufen mbbte. Es ist vielmehr eine ThaUffnnng
vorhanden , deren Sichtung longitudiual xu den lin ein-

HhlierKPnden Ketten geht, rukae n*hm«a auf d«» in pMBpa-
artigeni Terrain verUutmdMI Tall iat WMMfMkrilMdeu
Linie ihren Unpfuog.
Ab lt. fMRMT «miebta die Expedition to

Berga SitttMlott.
Am 4. Hin «nr di* Ekfadttioo
Vntrin Mnntt nrldwelMhtt.

— Selten nur hurt ra«n ein« Xa<'hricht vnn <lijiii weit-

vergenen im Btillen Oceiin gelegenen Pitcairnitland,
der altm UoiBiat der Meuterer vom Schiffe .Bounty", deren
OnchUshte eine Art Robinranade lo oft erxihlt worden
int. Jeut verlautet, dah das eogliiche Fahrzeug .Cape Cleitr',

Kapiläo Giierson , auf winem Wege vom cbileniachen Bsl

peterhafeu AntofagaitB nach Sydney bei Pitcaim von einer

WindMille ttbetftllm nnd tqk dn Botttm dv Inralauer be-

engt ward«. Kapüda Oifenon MhiMeit die Leute , welche

xu ihm an Bord kamen, ala infberet UebeniwOrdig und nett

in ihrem Benekimen. Sie braehten Bananen und Anana» in

reielier Kille und von auigexeicbiicier BeKlialTenhelt. Die

ln»«l, »eiche weuij; Uber 3 qliin gmli ist, eriuihit jilit IJJ

U«wubtt«r, darunter tut weiblichen Üewblecbu. iSekauutlicb

Bind Ii* N««bluiaiBMn d«r eogUaehan HattUnr und labitiiebeT

ViMni. Die Biowohaer warm la Mharan JnImB nwb
Tahiti und der Norfelkint*! wiitlH WOld«l, *m wo »her
ein Teil nHrb der alt« BMinat «uBakMirtn, w» de Jeut
wieder gedeihen.

— Bir William Macgregora Foricbnngen am
Mt. Boratoblejr. D*r UDei-miidlicbe, für die Wiseemcbaft
wie die Entwiekelnng ariner Kidonie tbltige Oouvemeur von
Britineh Setiguinea, Bir William Maepregor, bat alierinn^H

eine »•Mjli>w..>cbentliche Expediiiuii im (j.i'i(/:i- di-- Miruli.uf

unternommen, über welelie wir nach auatrHliicbeu itluiierii

da* Nacbilikand* berichten Mnn*ii. Haoiidem ar im Augu>t
«erignn Jnbic* in PortXontby nocih mcbranTeroidnunKen er-

laiaen bntie, durch die an Stelle der früheren Kaufeben der
Kingeboreneu die Civitelie vor ordentlichen beamteit, wiwie
di« Z w n n K>e rzi « h M n g der Kiuiler Iferenelt wurden, fuhr
er nach dein MambarefluMe , und ani il Augu«t v. .1. den
Fiufa hinauf. 2w«i bis drei Meilen unterlmlb I'eu li:ittc mau
gloAM Bebwierigkeit. di« Danipfbarkasse über di« »eicbten

Stillen EQ sieben. In Pen Inden die Dorfbewohner die B«i-
tenden ein zu landen . wurden aber bei der Annüberunir
furcblsHUi und zogen sich in den Busch hinter dem Dar(e
zurttck. Hier haben später, am 14. Januar d.J., üingehorene
dl* OrokoTnetamwe« dm B«laraa|Mf«at*B fliam aeb«t
«twft 40 Trftcani und KanataMem brim Ban ataei Hauiw
äb*rlUleo und ermordet. Auch detn Gouverneur erweckten
ihre lebelnbar friedliebeu Aniuilu-runi-avenuche nur Mifs-
tmuen. Hir William erfuhr, lui'« du- ,\rt»ri( der (luld«ucbiT
t ili-' i-ru:li;rr-;rht' \*.ir; lirr.-n w.tr liiw /u «-intT nr'.i.rh,^f: tnit

Namen Neiieba am NurdfuTw den Mt. tvcnitrlde\ vurgedruiiKen

ad bnti* di* d*ttig* U«««nd «rlnwhu Den Mt. 8ciatehl*r
lillt dar OontraiMar für da* H«n d«s Laades, da «r ein«
wall* KUcb* hat nnd rfalMV Ti«! Oold «nthUt; «r baiMbt
naa Behiate BtttM^aaM. 8iinOi|rfklbild«td*n( ~ '

Xittalpunki Kr weitere rmemehmungen and auch ditltaM»
ob leicht Vorrkt« dabin gencbaltt werden k. Dutao, «iMliUB
ICuibar. Auf dem Gipfel de« Berge» in einer Höbe rno
lii,-,ixi Fuls beiludet »ich eine Flüche von ii' yuadratmeilen.

die meist mit Gras, FelsbUlcken, liaunigruppen undfBuscb
bedeckt ist. lUndeaUns dni hitia* e**a U«gMi »af dma
Oi|if«l, von d«n*n dar grOAl* eiaaflidM voa ISbtiSO nerea

«innimmt. — Die Bnteignag da* Bargaa gelang deni Gou-

verneur und «einer OesellaelMft, nadldiai sie mit grufier

Müll« sich einen We^ dnreh den dichten Ituscb bahnten.

G»;i» i llaiin. j-fuf- , Miii.lii-lM'lifii und amiere l'llsozeD • iinT

gem&fsigteu iiooe fanden sie dort, ebenso hiirten sie einen der

Ihm)» ihallelwa TagiL Toai Mt. Seialebley marschiertea

dl* Beiaandan ttagi dea HSbenrteken nach Winter Heigbt«

in der Owen (Stanley Range, vnn dort na<'li Mt. Vieioria.

den Kir William zum zweitenuiale erstieg. IIa» Wi-lti-r war
.'lir k ilt Kine »rhüne Sammlung von Vögeln wurde ge-

li. :
•

,
liirunter «ine Art l'aradie»vo;,'«l , der den Mamen

„Ladj Macgregor* erhielt. Die lie«ell«chafl verliefs am
M. September die wieder aafgcsuchten Wmier Beighu und
traf an 14. Oktober nach glöcklicher Uurchqueruug der

Insel in Hedseafbajf ein, awai Standn rnttar auab ihr

Dampfer, der sie aa«b «» idbui Tb|* aatk FMt Mmtibf
zurückbrachte.

Nach allen Angaben Warna die Aniiiabt«B Ar Ooldllni*
günstige; ein Mann wusch in einer Stnnde eine üna*. Ab*r
die Schwierigkeiten, die Fieber, Knlbehrungen . Angriff« der

Kingeborenen u. s. w. den dortigen l'ionieren bereiten, werden
el)«n»i> deutlich Äe»ebildert. JedriifHll» winl Ht>i'r der Befucb
dl-» <)..uM-riituni \lel zur Eiwliliei'»uiig di« Ijuidm Sjcilragen,

da er die Entfernung des Uafeos Fort Morvsby von den

OoUMdam, di* Im TagaUwi «» Mtflen batrtgt, doreb ein*

diNkta SlraAMitrarMadanK ner Btt Xmgrav« knrxen will.

Die MaebriehteD von den reichen Ooldftinden «ni Mambare-
dusse, die Hunderte von Uuldsucliern in letzter Z- ii anzogen,

sind Übrigens für das deutsch« Gebiet aucli von grofser

Wichtigkeit, da der Fluf« es in »einem l'nterlnufe durch

-

fliefst und dort mündet. Deshalb erlicfs auch der Landes-

baupunaaa K. tron Hagen am 1.3. Januar d. J. eine Ver-

e*dnnng. nach der jeder, der in den Territorien n»cli Erzen
oder EdeUteineu graben wsll. sicli \«iri ihm -'iriiB KrlaMlmi»-

M:helli uu«sleJe:i !liBSfri lual**. .Vu' I. ^jl I j- Ij-r iri il rtiucn

Uewäsuern. zum Uolzf&llen, Perlsucheu, /uui tiammeln von
Oopra nnd xur Auabaatang von OuanolnKem, lowi* flr
nandelireibeode sind «olcbe Scheine ntMig bei fltmlb von
••inem Monat Gefängnis oder Oeld.«ir»l> bi« zu 100 Hk. nnd
KoDli»l;»tion aller Werkzeuge und Krtni^-e.

Auf den Gipfeln der Hi-rge der Ow. n Stanley Range, de«

Mt. Bcratchley. der Whiirtnnkeue , di-s Mt Albert Edward
fand Sir W^iUiam etwa luü Quadratmeilen »cb6n«« Orasland.
— Oia Bii^lMnMBi di* w tan Mniaflialin am olmw
Knnrad, am Ht. Soatelilar, an das Bngm Kanl*fcrd nnd
Musgrave und am FIvflunBe inmitten der Insel traf, wuri-n

lauter bronzefarbige, kruu>liürti);e l'apua», deren ikui>» re

Brsdieianng nur ganz geringe Unteracbieda bot, di« ihn

aataUMct Vdk*D. Dr. Y.

— Spitzbergen. Da« Hotel an der AdwnUwit waMim
Professor Joest in Bd. 70, Nr. 14 des Olobn* sn*nt abbildet*
um) tx^ii-hrirb, wird eine Erweiterung empfangen: es soll eine

r. |.'i lri-chte Po«tan«iiiU, die nurdliclist« der Erde, erhalten.

Die Vesteraalenscba Diiinpf>cbiffnbrtsKe«eUacbaft, die lehou
den Verkehr mit den Lofoten vermittiit. hat J«llt T«gei-

mäTsig« Fahrten nach Hpiiztiergen fBr.di« gonimewtonat*
eingerichtet, da der T'Hiriktenvi-rki'hr «ich mehr nnd mehr
dem hochuiirliscbeu , an iami^.ljaftUchen Reizen n-irhen

»rktischen Archipel zuwendet, du» neue Postamt winl neben
dem erwaiinieii Hotel einKericlitet. I'oHtijtb ist Spitzbergen

noch ein herreuloaes Land, da eine Besilsergreifiing von
deaa anniAbal in BataaiU kommcaden liarw«fMt nnak aiaht
erfolgt Ilt.

— Die Kewllii O i e do- 1 u n e 1 n . die zu Me.\iki> ge-

boren, sind im November I89d von dem mexikanischen
Sehiflb .Oaxaaa*, Kapitltai Salea, beanebt wordan, walniNr in
der Bnaenadabuebt der Booonroinsel landete. Man Ibnd
frisches Qu«llwas»er und ein uuttewobnies Uaua. Vom hMlitlen
Punkte der Iii*el konnte mitn viel Weiilen und BuKcliwerk,
^W-r nur wt-ni^e llanme itcbi'ii ein Teil der In^'-l wur knlile«
'. -.r-Ktinisrlii-^ (ierti'-lri, IT". HT.ilt'rt r /rit;:'- mi'.t-, ati^iAuriiui;^'.^^

I>and. Aufscr verwilderten Etvln imd äcbAfen fand iimu

kain* BMiahamr. AU* Obiigan
{Union, Bona nitida aad Sa

'

nab*w*iiBt and di*nt*n nn
AaftnOmlt*. (Baatk. Qwgr. Mag;. Afril ia«T.)

Teiaatnertl. IMebtiar: Dr. R. Andric, Bna*«di««ig, 1'aUcnbhntbeH'raainade 19.— Dracb: frledr. VicwegB.Seba,Binasab«eig.
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HMtTillli

Seeschiefseii, Wassersehflsse, Nebelrfllpse, Lnftpoffe^
Von Dr. R. Sieger. Wien.

Im iierbit I89ö erregten ein pa«r Zeitungsnotizen

meine Aufmerkaamkeit, die von eiguntömlichen Behufs-

artigen Detonntionen am Bodensee su berichten wubten.
War mir doch — anreer dem dnreh «ine traflliche Ar-

beit TOB P. Paiteeb (1647) bekuat gewordenen IMoba«
tionaphlnomen «of der dalaatiiiiaehen Inael ]C«l«d«—
«ae Beiha tob BirickleB bakamit, ««leh* «Ito and awu
dnraduehB Aatena Aber die »WBtiwiohAa^B* des
WetUrMM c^gelMB kibaB. Vwe Wrttwiw »ber wird
TOB der geUbrtoB littantordes IT.mdt& Jfalwkniderts

and einer wohl ans ihr beTTorsagBBgOBaa IthllB Über-
lieferung in K'clieimnisvollen Znaammenbang mit dem
Bodenaec gelirm h:. i»n dem nicht blofs ilhiiliclii- N.itur-

erseheiiiuiigFii vorkuiiHiien sollen, wie an jenem, siindurii

der geradezu als kommunizierend mit ilnti ange.Hflion

wurde. lu ilur Tbat dürfte jene BftKohi'"e Licziebuiig darin

eiiK^S'.iltze gtffiHulfn httbeii, dalV iiti Itciden Seen gewijise

Vorgiln^'L' aclir autfalland iinii daher früh bekannt ge-

worden sind, die IUI j<':li-:n ^^Tiii-ii'n Si'c v^Tkiimmen, wie

die Seiches, (jruntigtvrtll, NiTtausch wankungen u. a. w.

Waren eumit »uih ilie .WaFserEchüsse" eine allgemeiner

Terbreitete I'lrscheiuung und wie waren sie xu erklArenV

Im Begriff, dem Gegenstande nachzugehen, erfuhr ich,

d«r« der beste Kenner dee fiodeneeea, Herr Graf Eber-
b«rd von Zeppelin Miif Ebenberg bei KobiUbHi dis

rttoelliafte Enoheianag
Maebfonehungen %n
«nittelbwr dM*«! kua mir ein Avtata i* die Uadet
io diHB Hnr E. TBB doB Broook Iber Ahalkbe Ttoe
baiidM, di» ja BilkinidaktbtobMi derK«ito.a0BdnB
•Buh ia bflMB dw Laadea geh6rt und ab t««-
poeffera oder mietpoeffers (See- oder NebelrQlpee)

beaeiebnet werden. Yan den Brocck hat in .Ciel et

Terre" 18af> und is'ul fv.;„:i 1. I).'.'eriiliLT H:»:. an) in

einer Reihe vnii Anfielt/. 'ii .'uiali t'i^^en nii.s /ulilrt-ichen

anderen ('el ii'l'.'ii herani.'c;'.ngen , inübe.iondere die im
(iiuij,'?!*- und Hr»in>Kiputradi'l;i» bekniinteu Harie»! ü ii n >i.

auf seine Anregung auc-b in der .,Nii:iire'' in I.iindnii

eine Diskussion über die Frage eingeleitet wurde
nnd ein Vortrag Prof. Penck.<t Ober die von ihm als

gLuftpofle" bezeichnete Eraeheinung in der öster-

reichischen Geeellscbafl fir Meteorologie 1897 einige

Anweeende veranlafste, von Terwnmhen VorkoBUaniawn
der Adria und in Mähron zu berichten l i'onek Mlfaet

meint aie ia der bayeriacheo Hochebene wahigeoonaMn
an babaaX ^ endlich im 25. Hefte der SelaiAen dee

BodantnifaiBS 1897 Herr Oiaf Zappailn
rollen Anftata «snm eogananwIaB SaaiebiafasB"

lUXI. Ib. U.

öffentlicbt hat, in dem er auch Tvrschicdcno Mitteilungen

aiu der Schweiz, sowie die Ton mir zusammenge.itellten,

wegen ihres Alters wichtigen achwedisohen Berichte

verwertet — so ist die bisher so gut wie unbeachtete

Natareraeheinang mit «iaemnale in den Geeichtakreia

aaUraieher Beobachter gerOekL Wann ich im folgenden,

vtamdieb imAnaebiulii an ZapnelMi, dieAaftseriwamlrwt

dar l4aar daaGlobBiaaf daa IviBona liBkob aa laitale

midi dabei dia Hofirang, dadnrcli TjaOaiehft dia Tar-

AAatUeibaag weiterer

Tor allem wilre auf die Yerbreitnog der Er-
scheinung Gewicht zu legen. Wir sehen aus den vor-

liegenden Angaben, dafs ei« nicht uuf See- und Meeres-

küsten beschrankt ii-t, wenn sie: auch an solchen hftafig

ftuftritt. Sie i«l ja auch u. a. aus dem Innern üclgicna

und vi>n dt-r Scliweizur ll<yi;bebcni.' iM L^Lir.bi^'t , in iLt-'U

einzelnen Teiien man sie als Murtener nder lioten-
bnrger .Scbiefseu uder unter anderen Lokalnamea
kennt Wichtig ist es, bei den einzelnen Beobachtungea
auf die geologische Beschaffenheit des Bodens za achten,

auf dem die Luflpuffo gehört werden oder von dem sie

heraukammea acheinen — es scheint, als ob junges

Aaschwemmwngsland denselben gttnstig w&re. Doch ist

andeiaeita B. der Wetterse« fast durchaus in feeten Peia

Ana darVarbraitaag der Enebainnag laiasB

Booh kiiaarhi SehlntbMgamngan aof
ibna Uiaprang aiehaa.

BbaBMvaaigTanBag man diaa aas dar Baaebaffaa-
liait iaa PUaomeBa aelbst. Dasselbe beatsiht ia

aakabarÜgen Betonationen, welebe ans einer gans be-

stimmtoa Richtung (an Kästen gewöhnlich von der

Wasserfliche her) zu kommen scheinen , bald vereinzelt

blieben, bald lieh in verschiedener Häufigkeit und mit
unL'leii^h lanj^'eu Zwi.icbenpftusen wiederholen und dttltei

aucli nicht seilen die Ilichtung verAndern. Wiihrend
einzelne lli-ulnu bter da» .Sceechicraen" geradezu für die

Wirkung von Geachiitzteuer liiehen nnd z. B. die beiden

Armeen im Sondurbundskriege wiederholt durch daa

„Rotenburger Schiefsen" allarmiert wurden, erklären

andere, so fast alle belgischen Berichterstatter, dafs

sich ilie „Nebelrfil|ii<e~ unverkennbar von den oft gleich-

seitigen Schufsdetönationen unterscheiden. Man wird
geneigtsein, dieeeGegeneitse dergrOfaeren und geringeren

Schulung dee Beobachters nad dar varsohiadaaan Möglich-
keit des Vergleiehena in dia SshllM m aaUabea. Doeb
obaint mir aa beaahtaa, dab die BirieUaMgardarAbar
aiiMiaiBJwgiiimB» ab dia DaloBatianan tm
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artif^em K4)Ueii begli-itut waren udcr nicht. Jcdvnralls

üt «M unerUfiilich , in j>->!i'iii i.-luz«)tii.^ii Fulln sicli vi r-

gewisnarn, welcheriei natürliche und künstliche Ue-

räuBchi- im weiteren L'mkrciBC mÖKlichtTMreiBO zu t'iuer

V«r«re«h«elQi)g mit ecbteu iLußputT^n" AnUTa geben

kAnaten. In nnsarem milHirinch und industriell lo

röfarigen ZeiUlter mit seinen SprouKungen und Schief«-

ikbungen wird dies oft recht Bchwer— daher der relativ

hohe Wert der ilteren Berichte — , doch ist die Kr-

scbeiuuug in vielen Gegenden eine so landläufige, dem
Volk TertoMitoi diJe die SoBdwrww tgrfieoher FtUe Ton
BwdMtkkft«! flte nibfantlndlitt hwhiiletia dar ga-

idilifteB BwbMUwig keiaanragt namagHah .vifd.

In Bmg auf die Zeit, a« «daher die Knalk aia-

traten, gehen die Angaben auaeinaadar. Am Bodenaee
sollen sie nur im Frdhjahr bis Herbst, am Wettenee
zumei»t im Krühjahr, seltener im llorbgt auftreten, auch

in Bflificii fehlen sie im Winter fnst ffnii/.. Während
aber am HodeiiH*'!- weitaus ilie rin isten Üeobachtungen

den Nachtstundiii aiif^churen . Bollen in Belgien die

„mietpoeffers" ii>-'<t nur in ^uhwoicti Mittn^i.'-ütiiiHleii vor-

Icommen. Dieser Widerspruch, der Tielleicht durch ein-

gehendere Itvobachtung nuch zu lösen ist, mur« uiie Ton

Toraohnellen SchluTüfalgerungen auf meteorologiacbe
Bedingungen der Erscheinung abhalten. Doch acheint

eine gewisse Beziehung der Luftpuffe lur Luftfeuchtigkeit

— wenn auch vielleicht nur eine gesteigerte Ili^rbarkeit

derselben bei schwüler und dunstiger Luft — sicher.

Am Bodenaee TerknQpft man das Seescbivfsen mit füh-

nigen Zaatead darAtaM^bln aad erbliokti wie aader-

«fctii ladamaelhaa «inyomalehaB deaWattantauwUacaa
mU konaeadMU Bagaa. IMaa w die PklatoaMiM ia

Bnnpa fast aar bei adiliinan Wetter ein, ao wird T<m
den Bariaal Gans berichtet, dafs sie nnr bei oder nach
Regen hörbar aind. Welobe Luftdruckverbtltaiaia, etwaige

baNaMtriaslMt nagneliaBlM edar eMctiiatkia SUnngen

mit ihnen verbunden sind, iül nuch nicht );enOgend auf-

geklart. Ebenso hrstn ilen eiuzeliiC! Ui-oliuclitur ent-

schieden diu von anderen vijrgel)rachten Hehauptungen,

dafe die Luftkiiaüe mit luichteu Erschütterungen und
einem pby»i»chen Unbehagen für den Wahrnehmenden

!
verbunden seien.

Auf daa Stadium der im Torstebanden erwähnten,

sowie anderer begleitender Umstünde wird sich allein

eine allgemein gaateenda Erlüining der besprochenen

Erscheinung o£r iMMaht tota Sonderuug in

eehiedeae PbAaoiaaae grüadaa aiflaaeai Die kantawtiige

TarKagaadm Hypothaaen MikwälMiB mmiat ia dar Laft
— aad M aook aielit aiaiaal eiae begründete T«r-

nrotaag darüber mOglidi, ob der Ursprung der Er-
aeheinnng im Boden oder in der Luft an suchen aei,

aus der allerdings nur ausnahmsweise, aber doch in

(jnzelfällen der Knall zu kommen schien. Die Beziehung

derselben zu grofseu WiisBerllilchen scheint wesentlich

auf deren Eigenschaft als S^hallleiter zu beruhen und

Erklärungen, welche das (leräusch aus dem Wufser

selbst herli-iten . k .Mii i: Imclistetip li.ikrtle lk-n-i;lit iuMin^.'

beaitxen. Sokuniaien dunu meines F.rachten.s nurfolgende

Möglichkeiten in liitracht: 1) dafs wir es mit einer

rein akustischen Erscheinung zu thuu haben, einer

durch besondere Verhältnisse charakteristisch gefärbten

Reproduktion verschiedenartiger ferner Geräusche ; 2) dab
das Geräusch meteorologischen Ursprungs ist, etwa
durch Gleichgewichtaatdningen ia der Lnft hervor
gerufen; 3) dafs es geologisehaa TMgiagae SUn-
iehraibea iat, wie etwa daa Sialuataea too Sebwea«-
laadbüdaagea, TeraeUabangaii an Bmdiapcltea, saie-

atiaeham Torgfaigm ata.] 4} «adiiah daCi, irie aeiian dav

alte Hngi, iMlieh in etwas pjhaataatiaeber Wnae, Ter-

mutete, elektrische Vorgänge dafür bestimmend aiad.

I

Die Entacbeidnng aber kann nur von eingebendea Mü'
I taihugaa ibar ganaa»^ BaobM^taag wwaitet wanka.

Der Tsangpo-Braliiiiaputratiurs von der Quelle bis 8adiya.

Tob O. Th. Beichelt

Bin in die neueste Zeit war man no«h immer nicht

gewifs darüber, ob der im Westen von Tibet, nahe

bei den Quellen des Sotledach und des Indus ent-

lud üut daa gaasa aOdliehe Tibet von Westen
Oatao donliliabeade Strom aieb wirUieh bei Sa-

diya in Assäm mit dem TOB Osten kaimmenden Lohit-

Brahmaputra vereinige aad dann deai Bengalisuhen

Heerbnaea raaMoit, oder ob dar tlbatiaalM Strom aieii

yieOeicht unter 99* nSdD. Br. oilwirlt «aadat ud
mit dem Oberlauf des Irrawaddi /.u.iamBentriSt, aad oib

also der Dihang genannte, l>ei Sadira mit dem Iiotift

verpini(.'to Strom Tielleiciü nicht die F'iir1'i'V.nit;^' il'-^

tibetischen HiiiiptBtronies i.Ht, .muhIim'u i'ini'n j<un/. anderen

ürsfirnng liabe.

Aber jetzt, nnch <li'r vurii l'rin/.eii Henri d"Orlri»nB

1895 von Toiigkinj,' nach "-adiya (.'cniaehten IteiM'. kaiii)

von Ungewifsheit und Zweifel in dieser Sache kaum
mehr die Rede sein, und wir kennen klar darlegen, dnfs

es der grofse Strom von Tibet ist, welcher nh Dihang

anter 28* nördl. Br. auf englisches licbiet tritt und

aieb bei Sadiy« mit dem Lohit - Brahmaputra au dem
giofiea iadiachen Brahmaputrastrome TereinigL

Taebar aber wollen wir daa aber »000 km
laagaa Laaf daa Taaafpo-Brakaiapatra— denn
ao wird dar Flals am riobtiigalea aad awaAmHäigatan

— dank gaaa Tibet Ua aar «agüaeliaa Qnaaa

aaadavaa beknaat aad aahokaaatverfolgen, and

'

ist, angeben.

Zuerst haben wir da das QucUgcbiet dea
Flttsaaa ina Auge ao fassen. Dasaelbe befindet aiok

awisdien 30 and 8 1 * n<>rdL Br. und wird von dem 82.Grade
&stl. I» (tob Qnanwiek ana) dardwaluitllaB. Em liegt

gagea 40km Müeh van daai aagaifthrdOOfka grahaa
See ßAkostal (Bee dea Rafcoa) oai 70 kai tob dam
800 qkm grofaea lüaaaaaiawar (OMtanaaX dar tiballaaii

Hapangtao (Pfaaenbraataee) genaaBt wirdi)i and aas
welchem der Sotledschflnfs naeh Westen abfliefst. Die
Ij'in !li n de? Indu« sind a'icli f,'iinz in der Niilie, in'uulicli

etwa .'"iii km nördlich von liem-n de.s l\iun|^'[>o - Ili-iilitna-

putra, nnd wir haben also hier lien l rspnmg von drei

Strömen gaus nah« bei einander, von denen awei, der

Sottedsoh and dar ladaa, ia ilmm Untsriaaf Tcniaigti

') ]>ies ist die von Sclilaglntw» it un^'. anderen
nnf;e|abBna und eingeführte Benennung der beiden heiligen

Süfswasseiteen. Orabam S«ndb«)>; aU-r, lieiwen Arbelt Aber
den Tnogpe-Brahmaputra lu der L'nlcutt» Beview (Oki. ISU«)

wir hier anm Teil lienutzen, nennt zwar den weatlichen 8ee
aueh Mana»Nrnwar, den OKtlielien ittwr Ma|ianKln>, «ahr-
sclieiidicti auf titund \i>t\ AnjU:alM-n der vniri iiidiKcbrn Ver-

mcssungsamt ausgesandtcn eingelwreDen Futvcber und Agenten,

liiililiiwa Biiai" '^ILb'*
"'*''"*^^***''**^
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, wlkrmd
iah der dritte im d« BnMriiNhen wptUL

SMWniah ton dtn SWttdiBhtnrtMnatnander liegenden

vad dnrch «inen NVasterarm mitoinander verbuodeaen
Seen erhebt sieh die ?egen 70O0 m bohe Kailasgebirgs-

kott'', <ii(' , nncli (k'ti in der )iiul>!lii8tischt'n Mylholo(fio

ein« l!'>n<' i.|iieli-iuieii Kiiiltisliergffii bi-immit , frtr iille

Lamaintcn cniL- hoolihüili^e StiUto 1.4t. Auch ilic am
Fufs der Kji)luaWrKc sich »Uübri'iU'iul.'ii zuci Sooti und
deren g«nze Umgebung g>'lli-ii aln ln-i'iit; 'tm] vfi 1 hruii^'»-

würdig und ziehen eine Menge yon Tilgcrn und Wall-

fkbi'iTM nn , die wftbrvnd de« SummcrH dieser Gcgcud
znBtromen und in deD 20 «n d«n Ufern der Sees er-

richteten Gunpa (Kifittani) md WilUriutMttttMi «in

Unterkommen finden.

Im Gegensatz zu der in der wtrmeren Jabreezeit

raeht balebtMi Uiqgebiing der iMiligen Seen irt du atws
60 km CiUidi ixna gtltgam Quellthsl d««
Ta»iitPo*Br*hai*patrk tia» dar aiMMDatan nnd
.1.— — Boehgabiigalhiliv, wdokat k»ttm je

balntaa wird. Ana dao aaU-fnfa
rtieben OI«t-

acbem der

gegen GOOOm
hohen Ge-
birgakämme,
welche im
Westen, Nor-

den und Sü-

den dtie Thal

fiuschliefscu,

striimen eine

Monge Glet-

•obersbflOaee

nnd GebirgB-

btobe in die

4öO0m bohs

'lludaoble

biiwb «ad

iai ibaHSha aMUaniraiaaBoah geringer; alrnr aia i

dennoeb dem Hwiptfluae «ina giolM Manga
and gröfierar Oewlaaer so. Die eadlieb« Katta Un*
gegen «teigt bi« xu 2000 m äbcr das Tbal enf, verstirkt

den Tonngpa nnr durch wenige GewiUser und nur durch
cim n Liiizipun it^iUscrt n ZuHufs, und sendet ihre gröfaten

AS.iiiisHi' ilurcli liif Hiiu)ithiiiia!»y»ko(t« hindurch, nach
Nfin.l v.hil dem (rantrcs zu, m) iliif-i nlsij die cigentlichs

W.it-jcrtii lioidt' 7wi<clioii dorn (iuugcs und dem Tsang|>0-

l!riiliriui| i n tilclit iti di.T grolnen Himalayakette, sondern

in dem südlich Tom tibetischen Ilauptetrome binlaafeoden

Gi'liirgizugc zu BUcben ist.

Übrigen» treten die m'rdliche wie die «Odliche 6e>
birgsketta, nnd baaonden die letztere, bald mehr zurück

vom Flufa, «o dafe 30 km östlich vom Quellgebiet daa

Flufstbal schon 13 km breit ist.

Ungaftbr 30 km nOrdlieb «m diaaar 8taUa tat dar

4800 b baiha H» r7« !•>), d. b. dar

'

pab, aa gamuisl, vaQ um« nit Übaraehraitiing

Paaiaa uttqgt. In daa Tialluid, ia daa

Ttaaggpothal, Uadnoataigao. Tor i

Taaagp«.

Dan alMc<
aten Beitrag

n dem hier

VM'u'lnni'iulen

Fluls liefert der AiiBtlul» eine» aus GletscherabflflsseD

eutsiHndi.'iK.Mi Itiichfn >^ee.a. <ler den Namen Owt^jaiBa
Vundr\in)^' (Sand des Ziiuberrudes,! tragt.

Von den h;inj,'i-ipö( cnen wird übrigens der Flufs zuerst

noch nicht Tsangpo, d, h. „Flufa" par eicellence,

genannt, Bondorn für die ersten 300 kiu hat er den

Namen Tunitschhok Khabab, d. b. der aus dem
Maule des beiiten Roasea hurabÜicfaend«. Dicsca Tamtach-

hok (beste Rofa) ist nümlich ein fabelhaftes steinernes

Bofs im östlichen See, aua dessen Felsenmaul der Flnb

baritOBUMD aoU, Später beifst dann der Flufs Mari
Taangpot d. h. der aus Nari, aus der westlichen Pro-

Tiaa vonTibat knaBaada Flvlä, nadontariialbSeliigKUe

hat ar daa Naman Tara Taaafpo, d. b. dar aoa dam
abavan Tatt, aaa dam Obariaad keBBaada FlaA} aad
addiaMob fllbrt der Strom den Namaa Sibaag.

Wir werden aber am besten thun, wenn wir in der

Kogel den Flufs Tsangpo-Brabnaputra nennen
und die Itenennungen fflr die einzebtaa Taüa daa Flaaaaa
nur gelegentlich mit erwihnen.

Von den ln idHn
,
du» zuerst ziemlich enge Fhifüthal

bUdanden Gebirgsketten erhobt sich die nördliche nur etwa

1000 ai «bar dia Tbalaabk, nad
'

Irift dn la

Gartok, dem
Hauptort der

Provinz Nari,

anfangende
grofseStrafite

von Tibet

mit der von

I/eh in Lad^ik

aber Kudük
kommenden
zusammen,
und dieao

II aupt-
strafse dea
Landes

Abri Jm«»»

aaiBtaaa
iB Flufa-
thala hia,
bia aaa »1.

GndfiatLL.,
wa aia aaah
Lbaaa (und
weiter Ita-

tani,' und SinitiL') !ibbie|,'t. und von wo eine Neben-
linie direkt südln h tMi li Sikkiiii iiml [JnnUrhilint; führt.

Die I>äni,'e dieses IliiuptVLrk'-'hrhwegcH von Tibet bi-triigt

l'JG.'i kin, näuilieli flTti km vom Muryumla bis Lhana,

und fast 300 km von (iartipk bis zum Mnryunilu. Auf
dieser Strecke vun tiiirtok bis Lliaen giebt es 22 Sta-

tionen, die Tasam*), d. h. I'ferdcbrückc , heifscn. wuil

sie mit den daselbst immer fUr Postreiter und lieamte

bereitstehenden Pferden gleichsam dio ungeheure F.nt-

femung ttberbrikcken. Die Stationen sind 30 bia 100 km
Tonainändar entfernt, und dia Postreiter können daaalbat

woU dia Pferde wedMiila nad viailalabt ainaa Imfaih

^ Daa tibetiiichen Namen beiKnfügta la Iwilentet (Iti-rg')

I'af», ri Uerg, tun (mooKuUiich n<>r) See, (fany (iletschpreia,

liergaehiice
, gan^i KchneüberK, tJtanf;|K> (grofMir) Flufa,

tuchbu Wnaavr, GewIUMr, (kleiDxr) Flufa. t» Pferd, t«zam
Pf«rdi>briicke. Poit»t«(ii>n, dzuns <!m'hnng Ki''t». Fort. Hurt,'.

Da» b ist in titt»'tiM-"hen lunl iti ii«! Iiyn Nrtiicjn Ii Ijure«

ZU lassen. Daa y steht immer für den deutaclieu Jollaut,

daa z IBr den waloben i-Lant.
*) In OaaaeaniBUen .TRiat* ud awlerm Werken werden

'lieae libeUaehen Pualitatiünen .Tanum'IPferdeeinseliliefsunicj

ftenannt, absr .Tiuuiin" (l'ferdebrückej acheiut durchnua daa
riehl Bnnob, Jtscbke, Romanlird TUietan and

Siedanuy, p. IM, i
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nicht einmiU jtoKtoMwraMtfia udmtoiii dm nnsen
Weg (etvft n weit «i« tod RsBlHnv umIi TOiiO> <>)>>•

ordentlich Baixarufaca, beinaho in einem Ritt in 20 bis

Sft Tagen xarQoklegen, «odnr« sie natarlieh nebr tot alt

lebendig am Ziele ankommen. Auch für alle Beamten
der chinesisch-tibetischen Ki-xicTuuR des Landes werden

iti de» TasaniB frische Pferde und Kulis (I.^sttriger)

geliefert, während die IlandelBkaruwiinon und nudcren

Reisenden il.i i-lli t nur ein üuterkoniuien und njei^iten«

auch Gelegenheit finden, -lich mit I/ebenamitteln zu Tor-

Borgen, d. h. geröHti-Vj Gcrsto. Schafi.', Bu(t<r und The«

einsukaafeD. In uftDobem Taaam können 100 bia

150 Peraonm tbaniMlitaii, «B>M«iii<t«B aW hnan aar
10 bis 12.

Was nun die Richtung und den weiteren Verlauf

dieser notdürftig in Stand gehaltenen Strafse betrifft, ao

«tttigt «ie nicht sogleich vom MaryumpaT« ip« Flofitkal

hioftbi aondant gÜA nmli 60 km Ingw dan Bnffn
Ua aad tritt duB mt djAtnan Vhlh hmm, amt

dMMD UOhb ^fliOMi^ mr ibm» 800 kB «rit
kinUaft, alndiak kb 180 kai UBiA VM din, «atar

d«m 84» Ond ML L. liagmdm Tlkdan, dm Haoptorte
de« DiatriktM Dokthol.

Hier, etwa nnter dem 85. Grad üstl. L., varliliit die

Strafneden Taangpo-Rrfthtnaputra, wahracheinlich wegen
der ijngar.r.'':nrL'n Flufsufi-r , und geht in nordöstlicher

KichiutiL' i:;- <i<.'liir(,'u hiiK'in, um erst 28S km östlich

von Tfiil.r.;; . in der Nahe des lebhaften Hiindelsidatzen

DBchatif.'lbu.tse, sicli wicicr dt'm Klusso 7Ai nähern. Aber

ttucli iiii r i-rlrtubt dir lleM hnireiiheit. der LMVr l<eiii

Weiterwandern längs des Flusses und die Reisenden

Bets«D daher bei Itsciinngihalst! auf Uuotvn nufs südliche

(rechte) Ufer Aber, von wo ans die Strafs« durch eine

gebirgige Gegend führt und sich dem aweitwichtigaten

Ort von Tibet, Sidiigatite, zuwendet. Von hier geht e«

dann über den 5000m hohen Kharopafa, am merkwürdigen

and aehSBOi Yundok- od«r PalUiM (4176 m) vorbei,

aad ttbw den Kkmkaipalji, aabtet in dinkt aOidlicber

BiaktaBg d«a gratea Sträa* la, mhdm g^pnAber
dm Baftoorta TwAkawkal aad der Ebimfladang de«

Tva Lbaaa kaauaandan Flaam erreicht wird. An diesem

FJaiaakiaaaf aad« daaa aodt drei Tugorciaen (ä 20 km)
bia Uta«.

Anf tikaUaeb heifst dieee Strafse Dschonglam (ge-

ei-.brielien: GdiOkong-lani) , d. Ii. iler We}; (l»m) des

Ilauptthalea. Aber man Biclit aus der gegebenen Ile-

Bchreibung. dnf^! sie diesen Namen kaum Tordient . denn

die Hälfte des Weges liegt ja ^nr nicht im liauptthal,

aodem r. 'nl^R'h uder aüdliili von ib. niselben.

Wir 9ii|,'l<'ri iichon, dal» dii' m hin ljsten l'ostrcitor die

koloüsale l'lntfernung von Gailil. Ii- I.ha^a in 20 Tagen
zurücklegen. Ein rAatiger Ful'sgänger aber (einer der

von den EnglAndera aaageaandten Punditen) brauchte

dazu 58 Tage und machte also täglich mehr als 20 km,
was bei den mancherlei Beschwerden dietee iaat immer
in Montblano-Hfth« biaflkbreadeu W^gaa gawilli aekon

aiae aiemlicba LaUoaf lat> —
Wir wandM aai aaa, aacik diw langan, dnidi dja

tibatiaeha HaaptatnAa veraakühtiB AbiakvaifliBg,

«iadar dm Tmapo- Biakaunatra m aad TacMgaa
damaLMifwaitBv

120 kn taUidi tob Qaallgebiet trefleu wir auf eine

grAltere Poiistation Namens Tamtachhen Ta.i»m, (i t km
Waitei' uai \: I i.it,.|i |.,iit ib'- liii.T einmündenden Tschhu-

NagkLi, und Ulli Ii .-iü km weiter auf den von Xiirderi

k'immcndrn, nur auf lidiiti-n zu überschreitenden grofnen

Taatschhu-Tsangpo. Dieser ganie Distrikt von Tamt-

•okkMi aa kaiist Pataaigi aüt dm Haafiloct Yatwdaof

and dem gtafim Ooapa OOMtar) TaUanfl 1m§, —
öftlioh davaa btgiast dar aa dar Pnvfaw Ibaaf (IMb<
heit) gebarend« Diairikt Dokthol hH dm Haapfaut
Tadam, bei welobem nek aaok eia Kloitar aad «iaa

aus nenn Gebinden beatabende Poatatation befindet.

liier hei Tadam macht der Flufs einen kleinen

Bogen und 53 km weiter flstlioh eine grofae, 100 km
lange Ausbiegunf' nii^li Süden, in welche der einzige

grüfscro Tun f?üdcn kommende FUifi« einmündet, der

' SehurtA TsAngpo (Flufs des stillütehenden Pferdes).

' Nachdem dann der Flufs seinen früheren Itreitengrad

wieder erreicht hat, uiün<iet der lioeli aus dem Norden

von den Salzseen herkommende Tachhoria Tsangpo
(Flnb des weglaufenden Pferde«) ciu, welcher dem
Tsangpo-Brahnaputra fast an Griifse gleich kommt.

Anf dieaer gauzen 40.'> km langen Strecke Ton der

Quelle bia xnm Einflubi dea Tacbbort« aeakt aieb der

FloTi von 30« 40' bi« 29* SC aArdL Br. «ad «rraidit

baim Tadbkarta d«n Bft. Grad «etL L.

48 kB CaÜitik dar EinmOadaag dea Tiobborta

tbUM dia grabe Tkalatrafaa denFlnb» «b aekon oban
arwikat wnifda, aad tob Uar aa riad S40 kB das
Flafiafars ao gai wie aakakaaBt Haa weift

nnr , dafs der Flnfa aoaret in attdBdiiar Biohtaag daidi
die Ebene Lawamontang flieftt nnd doBB IB den goki^
gigen Di.strikt Dachongnga eintritt.

Krst Ton dorn ansehnlichen Handeli-platz DbcIihiil,'-

Ibulee HU, von wo an Uoote den Flufs befahren und

wo eine uralte Kettenbrücke über dor..-r.Il:i:n führt, sind

I wir wieder trcnnucr mit dem Flufslau fv I i k.ivjiil, L'iiter

I
iliesiT, vor 1^3(1 .I/iliri'ii vim eineni l.amttbiiiniiei.-.ltir her-

j

gestellten Kettenbrücke dürfen wir uns aber nicht

I

so ein Bauwerk vorstellen , wie etwa die bei Tetschen

Ol>er die Klbe oder bei Freiburg in der Schweis Uber

die Saane führende Brücke, denn hti den flbar doB
Tsangpo führenden KettenbrQcken sind nnr vier aekwara

solide Ketten, mit einen Fnfs langen Gliedern, über starke

atainania Pfeiler gelegt und mAgliaket atraff geoogen,

und daaa unregdtnAfaig nnd aaeUlarig dank Stricke,

HObar and Mattan mitainandar Taibaadan, doreh

«dain ab gaaa outokoNTt oft wnkliok bkoBogafUw

Wetter aa betteten wagk Waknabaialieik St^br grobe
Holzmangel in Weet-Tibet eckald daran , daft man die

Ketten nicht ordentlich mit Brettern bedeckt. In Ost-

Tibet aber fnnd der Ki-iifende Kotkhill eine ähnliche

KettetibrClelie über den YnntJiekiang mit eineni soliden

Uretterwrp vcrHchen.

Bei Dsi hntij^lluitiie und '2i liiii unterhiilb davon bei

Nlipiti u'ieht PS eine M.'npe (toI'Ji.i I im. iilhi-itisclie Kloster)

und noch mehr Tscbodten (gesclirieben Mtschhod-rton,

Opfcrbcbttltui.i), die meistens wie eine grofse Kallee-

mühle auasehen und manchmal mehr einer Pyramide
gleichen. Sie waren ursprflnglich Gräber und enthielten

die Gebeine buddhistischer Heiligen. Sp&ter wurden
«ie als Grabdenkmäler anderwirts verstorbener Heiligen

erriclita^ nnd in neuerer Zeit «ardan ab malir nur ab
heilige ^mkob dea Baddhiamaa aagmkea aad walati
etwa wie du Kmaifizn oder dia .Statbnaa* bei katko-

UadMB WallbkrborteB.
Aaek bei PftsteoliBSt dar alobaleB gribunm Ort-

schaft naeh Oatea aa, Saden dek dtohrwardige Kloater-

bautcn und Burgen, und auch eine der beschriebenen

gleichende Kettenbrücke, an deren Stelle man auch hier

lieber Boote zum ( l ersetzen benutzt, deren es hier viele

giebt, dn ja »cliun von iMchaugIhntise lui bis Sobigatse

und weiter unterhalb regelmafsig ScliitT- n ii i w- iiiiMtens

1 Boot fahrt stattbndet. Ea kommt sonst gowifs uir-

gaadi Tor, dab eia Strm ia eiaar 8eek»ha tob 4000b
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r^^alnUrgig mit, Bout^n tii-tahren wird, und wenn erat

Tibet ganz geöfTnct »ein wird, werdi'n wahrscheinlich

zwischen Ji-U) H5. und 92. !,i»ii|.'<'iit.'rade i?iigliKi;he Dampfer,

fust III iUt Ililhe der .IungtniUF\ist7.o , Handelnwiircu t;ü-

fordern und die Touristin nouou Zielen zuführen.

Schigut üe (der viergiebi^lige Hau) ui>d du« dicht

dabei liogende grofse Kloster Taschilhunpo (Glücks-

oder Chwdenberg) liegen zwar nieht dicht am grofsen

Strom, aoDtlern 6 km «Odlich davon, aber nie haben

eine Ilafenatadt namens Tnngsum am I''lura und können

alaTaaqgpaattdteugeaeheBwerdea. Sabigataemil lOOOO
EiBwehnan and ainar Ganuaoa tob 500 Mann iat wobl.

mwh Uaaa dar «iiktigala Oft daa Landaa, und Taaebi-

IhDiiM hH idMO flwt4000LMM irt aim dar gi«btao

wd lNrt]«t«ataa LaauMriaa rem Itbai, iattn Haapt»

Taaabflaiaa, daa Dalailau in Uan aa Aaiahaa
kram naebatebt.

Ton Schigstse an iat der Flnb oatwtrta noch BOkm
weit schifTlmr, und «owpit sind aueh beiiiii Ufer «etir

gut angebaut. ResunderB der auf der Südseite dicht

am Klais sich hinziehende, ziemlieli breite fruchtbare

I.ntidHtreift^n
,
und auch die Tielea TOD SUden her eio-

niiiiidi ud-'n Sriti'iithäler (BiMg) aiad «agan ihraa G«-
trcidelittuea l>erüliuit.

Dann treten aber die licrge dicht an den Flufn heran,

and derselbe fliefst nun in einer Schlucht weiter und
soll auf diesem Stück binfig Stroroscbnellen und sogar

kleine WaaserftUe bilden
. dafs daselbst keine üooto

mehr fabreu könne;. <jrii;ui woifs man aber durUbcr

niobt Beaohaid , denn die 120 km daa Flnfalanfea
vm Anfang der Sehlncht bia naeb Tacbhnacbnl, wo dar

V«f BBüdliok iMibh Lbaaa abliegt, aind an bekannt

Hiar näi dam anf dam Noidnftr daa Taaagpo Uagan-
den Taabbnacbni (FlafibetOi bei walebaoa dar von
Lbaaa komnende KTÜinla einwlndat« Atat die dritte

nad letxt« (anbnraebbata) KaUankrAnka tbar dan Fhifa

naeb Tachagsam (Eltenbrfleke) Taebbnwori (Flnb au
Bancbberg) am SQdafer, wo die Ton Schigatae beim
Paltiseo vorbei über den Khnmbajiafti führi ri ii Haupt-

strafso auf den Fluf» trifft und dann niu h [.Imsa weiter

geht. Der lüick vom Khambapafs (l.')tK) m) auf das

in gerader Linie nur 11 itm entfernte Tsehagfum und
Ticlihusehul (^iltO ni) und den viflgewundeiien I.uuf

und die Schluchten des Ti-angpo- Brahmaputra soll

mmdenebön sein. Bei T«ch)iu»chul liegt auch ein

sraläaa Gonpa nnd nicht weniger als 100 Taebiiodten,

diaaUa Ton dem Larnnbaumeister erridtlat aain aallen,

Ton welehem die KettenbrOeken stammen.
Von TschhuBchul an (»O* 6ü' östl. L.) heilst der Flafs

etwa aOO km lang Yarn Taangpo, d. b. ObariandAnla,

««& er aus dem hSber gdagenen Weaten, demObariand,
hafkoauaL IMa «nlan 85koa daa Yam Taangpo, biam
tai^JInoh^iauMa Wdl- ud VnUHU^irUrtbBitaB

mXbig TwMirand« Boota bdakt, oad anok bk ra^Sni
noch 106 km weiter OatUdi gelegenen TaeUog «erden

Waran nnd Menschen dorcb Boote befördert.

Dom am Südufer liegenden Kyidescho gegenüber

thront auf steiler Rergeahöhe (!)(K) m über dem Flufa-

bettl das Klusttr Uordschotag, von der Nyingmasokt«,

in welchem höher« Ta-sehenspielerei, Miigie und Zauberei

stark im Schwange Btcht
,
und i'^ kn-. wi'iter ö.stlich ist

das grofse Kloster Samjre au erwübnou, deaaon kupferne

und vergoldete Dächar «idKmppaln mitbin TwnFhiase
ana sichtbar sind.

Das P'luf^thiil iu derN&be TonKyidaaebo aollatellen-

miae beaanbernd acbfo aeia. Enge wQdnnnantiaehe
SafahMlitati «aduabi da mit Ipfig aagabaataB Hai-

erweiterungeu ab, in denen auch tibst-, Aprikoseu- und
Wallnufsbäumc nicht fehlen und in clenen grol'sM wi sfg-

getüticht«, auf knhni>n Hohen und Felazacken sich er-

höhende und friedliche Dürfer nliiirragandalflllafai' iiiiwi

imposanten Anblick gewitbren.

Von Tsetang an (91° 43' 25" östL L.) hat der

Flofs suarst eine nordöatliche, vom 93. Grad östl. L. an,

113 km lang, eine nOrdlicbe und dann wieder farSOkm
eine nordSatUebe Ricbtnng, aodafa er 29" 56' nördl. Br.

erreicht. Dann aber, Ton 94" 4' Ctetl. L. an, wendet er

aieb dam SOden an nnd bahilt diea« Biebtwv bei bia

mm Anatritt ana TübaL
Dia I^ndateaba Abit tcb Tbataag aa aar nnoh

9 kB aa Sttdniär waitar nnd geht dawi anf daa «nhl-

aagebania Mncdnlv ilbar, wall da Bahr Verkehr iat nnd
mä Baa in dam gaaian atdiioh vonTaetang gelegenen

Taaridiatrikt kwua Nfann nadvoUenda nicht Uandala-

gAter tranaportieren kann. Dia Bewohner dieses Gebietes

«ind nitmlich ein, wie es Bcbeint, noch gar nicht re-ht

unterworfenes, gewaltthätigej liaubgcsindel , dem luau

gern OUS dem Wege geht. Nur die huddhifltisrhen

Wallfahrer, welche durchaus die gerade in diesem tiohiot

befindlichen, henondera heiligen .Stätleii TnkiMi u iid l'üari

Tugka und den .^^ehncegipfel l'nl Tn&n erreichen wollen,

wagen sich da hinein, nnd für üiu sind am Wege zahl-

reiche Scbutzhäuser (Uachigkyob, Angstbefreier) errichtet,

in denen die Pilger Zuflucht finden nnd nichtigen können.

Nördlich vom Flufs hingegen herrscht in diesen Oe»

geuden vollständige lUii i- nnJ Sicherheit, und auch in

nnd bei dem bedeutenden Ilaudelaplata Gjalla Sangdong,
dar acboa jenaeita und unterhalb daa aftrdKihalaB ytm
Finita anaiakilan Pnaktaa li^, kaaa gaan nHgwlBrt
Handel gaWabaa Warden, räd auf das viaU» Uar aa-
aamaaatNlnidaB fltrabaa ktanan dia f

'

OaJkbr veikabran. Efai Hauptgrund dieaar

Znatlade aind gewils die Tiden kleinen, in dieiarGegend
Torbandeoen Featongen nnd Burgen , hier Daebong ge-

nannt, deren Beeatzungen die räuberischen Bergbewohner
im Zaum zu halten und zu züchtigen verstehen. Weiter
nach Süden huren dann diese befestigten l'Iätze auf und
darum iat es eben daselbst so unsicher, dafs man daa
letzte Stück den Tsangpo-Brahmaputra, welebaa INbaag
hciftt, noch gar nicht hat untorsachcn können.

\'nii (;_\»t:.i Seiiiliiiii..' an liftt der Flur» ein bedeutend

stärkeres (iefalle ala biaher, nämlich etwa Ij m auf den

Kilometer, während von der Quelle bis Tsetang aaf den
Kilometer nur 1, höchaUoa 2 m Fall kamen. £a
giebt daher jetzt fa&afig WaaBerfälle, bei Füging
(26° 3a' nördl. Br.) c. B. einen Ton 46 m Höhe, und
von Bootfabrt iat keine Rede mehr.

Sehan von 39* n6rdL Br. an giabt aa aaeli biaa
Klteter aahr in derNftbe den Flanaa, ud daaXibatiadia

iat niabt nialir Landeaapraaba,

Ten Mobang an (38* Sf aBcdL Br.) afaid dia b
d bdien oblicbae LandaailHaa Tocbainwhend.

Tob Babimong (28* 86' nSrffl. Br.) nnd baaonden
Tom Binflafii daa Ton Daten kommenden Kjagrang
Tschhn an bat der Flafs bis zum Eintritt in engfiaohea

Gebiet eine süd'ii'tlielie Hiehlung.

Ktwa 7 km unterhalb di r Kinmündnng det» N vagrung
liegt Miri l'adam, und dai- ist der letzte Ort am Fluf«,

den mnii ki'iint. Vnii hier im i.it der Flufs etwa
105 km lang gänzlich unbi kiinnt.

\Vo der 1 lufs das englische Llcbict erreicht, hat er

den N'i'tmi'-n Dihuiig, den wir )ii.<< s^iim Zusammaaflnb
mit dem von Osten kommenden l.ohit'Bndunapaln
verfolgen wollen.

Bald nacbdem der Dibang die Grmaa voa AaaiB
«bamabiMaa, taUtaraidifaiawaiAme, afaiea I
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WMÜiolMii, Lolipani genannt, der aieb erat 35 km nater-

halb wieder mit den HMptatrom Tereinigt, und einen

aehiiiiwl ettrkeean taMeheB, dar 18 km. unterhalb der

Zweildfaug «iBan gawalligai Zuflnla erbilt, ntniUoh

des diviikt Tta Nauden konneBdeB« dneli den Serffi

Keeb 8 km «ailer nnleriMlb mflndiat Aus der noefa

iel «ntehnlichere Loh i t-Brshmapntra in den Dihang

ein, deuen Ursprang und I^uf wir noch kurz angeben

mfleeen.

Die «wei Quellflüüso Hca Loliit- Itriihma[jutra, der

unter dem 97. Grad öhII. L. und 2!'. Grad mirdl. Br. ent-

epringendo Rongtoil Ti<rlilui. und lUv T^.iynl I'schliu,

deinen Qnellgebiet vom iJH.Gr.ni •htl. I.. diusnhi-Llmitti'n

wird — diese zwei, durch das Khakarpo-Cicbirgc vom
Irrawaddi uud vom Salwin getrennten Flüsne fliefgen zu-

erst nach Sildeii, vereinigen «ich nördlich bei 28*nördl.Hr.,

in der Nähe der Ortschaft Rima, nehmen von Drahma-
knnd an (96« 28' aati. L.) eine waatlioha Riehtong, die

aie 120 km lüf, bia Sadiyi (M* *tf «aU. L.,

S7*46'B«rdL
Bnita)

«rbalteD

auf dieser

Strecke zehn

Ziillil.^si» von

Norden her.

Vereinigt

lieiracti sie

Iiohit, oder

I^hit- Brah-

maputra,

«nd dieaer

Lokit-Brah-

H danLoUt«

flieM 24kaa
waadieib toq
Sadiy» mit
daat Dibu(

Dw «tt*
•lao daa
lerietxte, daa

bekannte
8tll«sk dea Diluniig,

Brabmapotra.
Wie ateht es nun nhtr mit iIimh util)t<kLtnntcn

Stück des Dihang, mit den lUö km von Miri I'adam

bU 7.iir (ir.Mi/.r von Ässäm? WanuB bat hhoi dsaialba

noch nicht erforscht?

Wir haben oben schon die Hindernisse angegeben,

die einer ErforFchiintr des liihaiif^, dieses Schlufastückee

dee Taangpo- r>r.ihijj<i|iut r;i , im Wege stehen. Zuemt
sind CK die rituWristhen Ilerghcwohner, die Abnr, die

das ganze Gebiet östlich vom Dihang inne haben, aucb

ein«« bafaatigtan Plata, namana Mambn. baavtat baltmi,

und dia mit ihraa TOgifMaB PMhB nnd Ibxav boa-

aitigaB Geainnang daa Betreten Ihm Laadaa oad jada
EifofBebragaralaa OBU^glieb Buebaa. Und dabei baben
diese frechen Rinber noch dieUnrerschämtheit, alljährlich

nach Sniliya zn kommen und von den Engländern Be-

s: Ii« K liti^Minrfsgcldor zu verl.irigon. iliimit sie nicht allzu

arg rauben uiul morden; uud sie bekommen sie auch.

Das lindere Hindernis der Erfurschr.uk' df.i Dihang
sind die vicli'u St rmu schnellen uud kleinen WaBBer-

mie, die • i ;
Viir..':i in^'cn mit llitiptcri mit' dum FluSBO

elbst unmöglich machen. Der lüigl&nder ^'eedham Ter-

1885 ein d«a fbab iumatn fthm

und liefa seine Doote von einer »ablreiehen MannsehaA
mit Stricken über «iniga Straauehnallan lialiaii, mnXete

aber das UnterBaham naah ZartaU^guf aiaigw Kilo*

an^^abao*

Aoili dar 1880 anuMM* Tarmeh, obaHulb Wri
6M gute mnr in das

Hab warfba ra taaaaB« duab daiaa Aabanaiaa an dar

aai^iachan Grenze man wenigsten* die Identität der

Gewisser feetgesielU bktte — auch dieaer Tersuch mifs-

plürkti: dftdiirrli. ilnl".-. d. r I'iirulit von einem Tibeter als

Sklave festgehalten wurde und erst nach drei Jahren

eutlliehcn konnte.

S« ist und bleibt also wahrscheinlich noch für i.n.jffrc

Zeit der Dihang auf tibc l i h b ui <mhi d i; n i

Boden, dieses letzte Stück des T»ttvij,'i">-lir.ihuia|iutra,

unhekunnt und u nerforsritt, und es ist dies das

dritte Stuck des grofsen Stromes, welches Europäer und
deren Abgesandte noch gar nicht begangen und erkundet

bAbeo, denD obarlkalb nod untarbalb Sehigstae traf»
wir ja aveh aaboB auf 940 wmi 190 km oiia noob

unbekaBBlan
FlurelaaraB.

StOak aber,

dar uner-

forschte Di-

hang, hatAn-
lafs üu merk-
wftrdigeii

Hypothesen
gegclii-n und

hat die

Tsangpo-
Brabma-

rawaddi'
FvBfa bar-

mit dar wir
BiaBVBBgeb

gan babaa.

Weil man
Bialieb daa
Teangpo-

I

Brahmaputra südlich TOm99.Grad nördl. Br. nicht gonan,

und zuletzt über 100 km lang gnr nicht mehr kennt, so

hat man ohne alle Berechti^'ung angenommen, der t'lufs

i

wende sich vom 29. Grad nördl. Hr. an ostwilrte und
Tcri iiiif,'* «ich mit dem Irrnwaddi, der Dihang aber aei

gar nicht die Fortsetzung dee Taangpo-Brabmapotra,
sondern entspringe irgendwo aBdücb TCB Tutaaf Bad
westlich vom 94. Grad östl. L.

Die eine dieser Annahmen ist ebenso unbogrftndat

und widerunnig wie die andara. BeaaluB wir laanl
die Babaaptung, dab dar Iiihaag gaaa ib dar KIha,
ia d«B Qabiifaa aadliab ran Taataag^ aaiaaa Qiipraag
babaa aoil. Diaa iat adum daahalb mwahraeheialii^
weil der aaaeliBliebe, kaum 100km weitlieh Tom Dihang
und parallel mit ihm fiiebende Subaneiri eben ans dieser

Gegend herkommt, und ee ist darum unmöglich, weil

ein so gewaltiaer Strom, wie der Dihang. welcher beim
Eintritt in englisches Gebiet in der Sekunde ]72'^ Kubik-

meter (60Ü0U Kubikfufs)^) Waeser vorbeifahrt, nicht

gemaehla Aacaba dar Vi
niedrig an sefii. Mr.

«OD OrMaoB, aagt, dab dar OOwaf baba
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anf mum n IdaSnan Anal «atatan^M and gaUMat «in
kann, «ja da aviaehan Subansiri und Tuangpo-Brahma-
pntra Torfaanden i«t. Nur aoa der EntwftaMnuig dca

gsnsen Sürlt n» yüii TQmA komta ao aia Stran «ia dar
Dihang critstohi-ii.

WuH luiii <ii<' Hiirlere Hyiiotlienn betrilTt. iliil's ilcr

Tsangpu - Kralunaputra sich bei 2!)" nürdl. [ir. ostwAi tü

wenden und ilcm Irr»w»ddi lullifrscri soll, so ist dicutlbc

durch die bcliotl liltitfC fortL'fliiriicn !-'irr>;rlii.TiL''Ti dor

Engllndar md einiger Ponditan, and aamrdbga durah
dia Entdeckungsroiio dca Prinzen Henri d'Or-

l^ant ao toUat&ndig widerlr^'t, ilnfs davon kOnftig

gar niollt mehr die lUdc Bcin kann.

Salbat ein nur kursvr Übvrhlick dicKur lvt»terun lici»«

wild am dM gaai klar naohan. Toriiar abar wallen

Aaüm, ehe ei darah den Dihang uad Lobit-Brahmapotn
feit *erda|iMlt tat» 10000 «taa In dar Bakeade TorbaUtthrt.

AM» Aanha de OltiiapUa IW», ts. Okt. S. MT.

wir noBh den Wtg dea PaadHaB A. K. (Kiiadma)w
wlhaen, welcher nur ein wenig ndrdlicher, als der Maa
IS Jahre »piter, f*«t dieselbe Gegend durchreiste.

A. K. brach l'^Sii von Datang am Yantsi^kinng im
Ustun von Tibft auf, üIxTschritt don oberen Mekong
oder i.ftiitsati. (b^nn ileii oberen Siilwiii iiiid. die Quellen

des Irrawaddi etwas eüdlicb laBaend, eine liohe Gebirgs-

kette . und kam tu, hiio auf einen von Westen her-

koiuiucnden grufnen l'liu'ti zu etofscu, in d»i) Becken das
Lohit-ßrabmaputra , an dessen zwei, bei Rima sich Tar-

cinigondou Zuflü«iscn er tbalwärts nach äadiya ging.

Ganz Ähnlich verlief der letzte Teil der Reise des

Prinzen Henri d'Orlenna. I>ertelt>e brach Anfang 1896

von Tongking auf, durchreiste die chinesische Provinz

Yflsnan, ttbenchritt deo Mekong und Salwin and, weil

seine Ronta atwaa afldliahar lag, fast sftmtlicbe sebr

saUraiehaB Zoflaaia daalnawaddi, daran ainiga arUaan
den QaeUen und Olataeham der hoheo OebirgabaHa
(namens Kbakarpo). einar lieb hier nordwirts wendandan
Forttetzuog der grofsauHimalayakctte, vorfolgt«, weleha

dos Quellgebiet des Irrawaddi von dem Tsangpo-Lohit-

Itrahmaputra- Recken scheidet. Dieses hohe Gebirge

übersebreitend und im Lohit-Brahma]iutratbal hinab-

wauderiid, gelangte er am 25. Dezember 1895 nach

Sadija.

Wenn liUo das Irrawaddi- und das nrabmapuimbockcn
daroh eine hohe Gebirgskette voneinander gescliiedeu

sind, SU kann schon deshalb der Tsnngpo nicht zum
Irrawaddi hinflinfaen. Aufecrdom hat aber doch noch
niemand in dem zwinehen der Gebirtfskette und dem
Tsongpü-UihaDg liegenden Dsajulgebiet einen Hufs ost-

wärts bergauf fliefsen sehen und aalaerdein kann aneh
der Dihang durchaus niehta aadana sein ala aiDa Vm^'
Setzung däa Taangpo-Brahmapotm.

Dia Taangpo'Brabnapntra-ImwiiUi-Fintfa, tbar
waldia aalt laqgar Zeit so viel geaobriobca «ad ga^ttan
wvrdai iat also nmn endgültig aus dar Weit gaaobaft
und an dem befriedigenden Abschlufs gekommaa, da&
zwischen dem einheitlichen, tibetisch - injUaeben

Tsangpo-Dihsng-Urahmaputrastroni nnd dem Irrawaddi

durehaus keine Verbindung besteht und bostobcn kann
;

und auch wir wollen nach Gewinnuni,' dieses Ho^iiltuts

unsere Ueschrvibung des Tsangpo - liraiimaiiutra ab-

Bcli!ii f?.en , dessen Lauf von der yurlle bis Sadiya, mit

Ausnahme von drei noch nicht erforschten Strecken, wir

ganttgand kannaa gdamt baben.-

Moderne Höhlenwohnnngen in der Schweiz.
Tan Sr. J. FrAb. ZOridb.

IKa Kalkbeige tob Jm aod Alpan riad Abanoi
rekh an natOriidwB HOUea, die tob Deaor und BaUiar

tum Teil klassifiziert worden sind. Ifaaciba daraelben

waren schon in prthistoiriaeher Zeit bewohnt, wie Cou-
rrndeün. I.iesberg and KaKenbmnnenthal im herniachen

Jiir^i, die Höhlen am Saleve, Thayingen bei Schaffhausen.

I)as Ilohlilorh \m Twann am Hieien-ee war durch eine

frontale (iKiadermaiier zu einer kell iHi-li-rninisoben Opfer-

(teile unij;ewan<lch. Im Si i.iit:', vnn ]Ii:lijendachijrn oiler

Feladaciiern uSebeu manche Kinsiedclcien, wie \V ildkindi-

Icin am Säntia, St. Verena bei Sololbuni. die lirmitage

ob ist. Uaarice im Wallis etc. Im tertiären Mittelland,

das adiwaifladaehan Molassoland, giebt es viele FeUen-
nischen in Form von Auswitternngshöhlen, indem härtere

Nagelfluh oder Mugcholsandstein als Felsdach über dorn

liegeadan, lakhi aaiatfirbaian Margal oder Hargalaamd

Mob Uatbt l»OBe ,HdUaB', .Laohar*, .BabBan«

(ftaas. baBBM, baaBaa) afaid Aaraktariatladi tom Uatar-
niiooln (»Brndariwlai" aa dar Rigi) bia bb daa qaar-
tiren Schottern (,Bet{lariocb* bei Grundeldiiigen-Baaal.

„Hohlextein" bei Bisebofeioll etc.) und werden meist in

Verbindnnj; febraeKt mit eiiirvi „WiJillinider", einer

IIüic. dem Teufel u. B, f. Die Ziilil lier kilnHtlich stoUen-

artig getriebenen „ l-'eljenkelier" ist sehr grofn. Wenn
aber Kraus in fieiiier Hnlili nkunde, 1894, S. I i3, -kftnst-

lii hl Höhlen der Soi.wi als sogenannte .l.anddörfer"

ciliert, so ist di' - .ut .vcdcr eine einfache Nachschrift

von S. .01 in He^l i.M, Haus und Huf, 1S88. oder ein

gemeinsames MilaTerstilndnis der Reschreibung einer

befestigton Landkolonie auf dem Kbersberg in der Niba
de« Irohels (Mitt «ntiq. Ges. Zürich XIV). Bekannt sind

die Ileidenl&cher bei Oberlingen, die 12 künstlichen

Hohlen am IlaidanbObl bei Zlaanbanaan-Staekaeh and
die MolaiaebBUa bei Bamattiigan bei HaUgaabaig
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MO Dr. 3. PrAht lfod«rii« HöbUDWohnungen in der Schwaii.

(Sehr, de« Bodensee-Ver. 1876). Aoi DeutBchUnd sind

inodeme Ilöhlenwohnungan kurz beacfaricbrn worden

von LanKCDstein »m Harz (Leipziger III. Zeitnng 1(491,

I, 647) und dem BunUandsUin Ton Grsafthal im Unter-

eU»ra (Giobiu 1S91, LX, S. 307). Sie gaben Veran-

laeraog cur Anfziblang der folgeoden aohweizerivcben

VorkommnitM:
1) „Ebenland" unterhalb der Kirche Uuohberg-

Rttdlingcu bei Sohaffbaa«en (Blatt Egiiaau Nr. 37),

400 bi« 410 m. Die 3 bis 4 „Ilöhlenwohnungon" liegen

auf dem rechten Steilufer des Rlicins und b«atcben nua

zwei Teilen; aufaen ein bescheidener Vorbau au« Fachwerk
und 1 bi( 2 Fenstern, der „Stube" und einem Schräg-

dach („Tätachdach") mit Kamin; hinten in den Fels ge-

hauene KOche, Keller, Stallnng für Ziegen, Hund et«.

Die Iliome «ollen «eit etwa 5U Jahren Ton armen Fa-

her zu menacbliohen Wohnungen" benutzt worden
itind*). Dieac sind nicht in den Fela gehauen, aondem
bestehen aus einfachen, hölzernen Uiusern mit Dach und
eigener Rückwand , Heuraum , Stall , Wohnraum mit
Fenstern, Koller. Das vom Feladach abtrinfelnde Wasser
wird abgeleitet Hinter dem Haute ist im Hintergrunde
der „Höhle" eine Quelle. Man steigt vom Thale zu den
Hauchhftttsem etwa 80 m. Da« vordere, nördliche Flub-

baua wird zur Zeit von 1 Mann mit 2 Kindern, das

grüfaero sQdliche von 2 Familien (4 r>wach«ene und 8
Kinder) bewohnt. Die Bewohner sind nicht «ehr sno,
«timmfUhige F.idgeno«»en

!

3) Bis 1883 gab es an den «onnigen, «teilen „Reb-
halden'* bei Lobsigen (E. Aarberg, Kanton Bern, siehe

Rl.l40)f0n fcehn, kOnatlich in den weichen Sandstein ge-

triebene Höhlen "). Mauer- und Uolzwerk kannte mau nicht,

Fig. 1. äie. Madeleine bei Freiburg in der Bcbweiz. Nach einer Pbolographie von Prof. d« Oirard.

milien tn 2 bi« 3 Personen der Gemeinde KOdlingen be-

zogen worden sein. Da« T.and gehtirt der Gemeinde.

In Winter soll es ziemlich feucht sein.

Über diese SioleUingen bat man einen schönen Über-
bliok von der Nordkante de« Irchel«.

2) Die „Fluhhäuser" im LindenthftI, Kanton
Bern (Fluh— Fels; vgl. top. Atl. BI. 320). Da« Lindenthal

iat ein diluviales Trockenthal in der horizontalen Meerea-
molasüe nordöstlich der Stadt Bern , welches nach ßaltzer

')

in seinen Felstcenerieen an den Quadersandatein der säch-

sischen Schweiz erinnert , fehlen doch selbst natürliche

Felsenthore nicht (Ruine Geriatein!). Zwischen dem
Dorf Krauchlhal (südlich BurgdorO und der Anstalt Tbor-
bcrggiebtes prächtige Latomien. Etwa« aüdweatlich Thor-
berg «ind nun zwei grüfsere Felsd&ehcr, natürliche

AuawitterungBniscben , Ualmen, „welche von alter Zeit

'I Baltier, SO.Uet. d. Beitrtge i. geol, Karte d. Schweiz,
8. 18.

I antgcnommen die Thür. Ein kleines Fentter, meistens
mit l.unipen verstopft, gestattete dem Tageelicht etwelche»
Zutritt. „Ton Kaminen keine Rede.'' Ein anderer Ge-
währsmann glaubt nur von „drei Felscuwobnungen"
sprechen zu dürfen. Dieselben lagen etwa SO m fibet-

der Thalsohle am Steilgoh&nge. Sie bestanden aus einem
„lanbenartigen" Vorbau mit kleinem Vordach. Die
Wohnung selbst bestand aus einem einzigen Räume ohne
Holzboden oder Uolzwinde. Er diente als Küche und

I

Schlafraum für die Menschen und Ziegen. Die Ur-
bewohner waren «ehr arm und siedelten sich hier „vor
etwa 100 Jahren* an, weil «ie keinen Mietzins anf-

') Beeehreibung von Wys* in .Alpenmun', Schweizer
Almnoach 1812 mit trefTlicbem Kepfer, abKedruekt im ,8t
UrKn-Kn1«oiier", BolMbum 18912. Elnfitcite Cllat« Id Dorheim,
die Ortscliaften des FreUtaaU« Bern, 1»}K Iiis S. 63 und
&ü und Studer, Index d. »chweii. I'vtrographie l»7'J.

*) Einfache Citat« in Studer uml Durheim 1. c; F. v. Mü-
liueii, Beitr. c. ileimatkande d. Kant. Bern deutschen Teils.

1S!>3, 6. Uefl, B. 337.



Dr. J. Frfth: Modem« HSbtrawoknufCB >d der Schweix. 341

bringen konulon. Dio Behörden haben die „Wohnungen"
zeratiSren l««sen. Nur t inp ILihlr, der „grofn« Sna!", ist

»um Andenken erhalten wurden, darf aber nioht bewohnt

werden. In iiiM Mdm Httte ütä Uuibw B<bBvt
worden.

•1) Noch in den fjOer Jahren dieses Jahrhundert« hv-

atand das schon 1720 orw&hute H&usoben ,in der
Uolen" (Höhle!) am oberen Wellberg, Gemeinde
SchAts, Kanton Lncern, onter einem F«l»dach Ton

Mujichelsandstein. ^Nacb Ausengo von Augenzeugen

BoU die Hiatenrand durch den Felaen gebildet worden

Peitie ehegr

It Segen»

taa gnOnt

Tatmitteil.)

5) Wcryon
FreiburK i.

Schw. nach

Born flhrt,

kann initdem

rechten Steil-

ufer der Sa-

nne und et-

WH nntar-

Inlb dMim-
poeanten

I'ont Grand-
fey Scfaieb-

Charten
Ihnliehe Off-

« . ^1^a>^
Dne

ieft die edion

von Scheuch

-

ser beaehrio-

bciifi F. i n -

Biedclei

8tc. Made-
lei II«. Im
letzten Vier-

tel <ir» 17.

Jahrhun-

derts schnitt

eich hier ein Aoacboret eine beeefaeidene Klause ans dem
Sandstein, welche nachher Ton einem Jean da Pro TOn
Gryers mit Hülfe eines Knechtoi wftbrend WJdulffer
Arbeit sn den «iel bewnadeiten HSUenwohnrnweB nm-

; iel. Hoeh honte wfi* dnmar die von X Oinei
«nd Brdbeeehr. d. helret. Bdg. 1768r

II, 8. 6S7 (eeebeno Dniilellnng: .Steigt ana eine

TVippe Ton einigen Tritten (von den Keller) beraofi

etebt man die Kirche, deren LSage 63., die Breite 86.,

und die Höhe 22. Schuhe beträgt, [»ie Sni^ristey, auf

eben dieser Seite, hÄlt in der nrelte iiiul Lange 22., in

der Iliihf aber 11. Scluih:' Dan, worüber man am
meisten zu oretauncn ürbiiche hat, ist der Turm der

K»|>ellv oder Kin lie, welclier eine ll<ihe vnn 70., ncbut

einer Breite von 0. Sebohen bat; er reicht bis so oberst

an den Felsen. Zwischen der Kirche und dem Refek-

torium ist ein Vorziiriinrr, 11. Schuhe lang und

breit. I>a8 Refektorium ist 21. Schuhe lang, ein

Bett nnd Ofen füllen es gröfatenteils aus. Auf der .'^eite

ist die Kücho mit ihrem Kamin. Dasselbe verdient

ebensoviel Bewunderung als selbst der Kirchturni , w il

sein Rohr eine Höhe Ton 90. Schuh hat. Von da gelangt

man in einen grofsen Saal, 9i>. Schulte lang und 22.

bn-'it ; er ist mit grofsen Fenstern (Offnaagon)«

den übrigen Qemftchem gegen den Flufs,

£ aind aodi iwoi »ndere Oemftolior,

M. Seitnh

laaf. Anf

•ia« Tor-
borgeno
Treppe".

Alle diese

Räume be-

finden sich

InnerlialbdeB

mit Wald bo-

dockten Mo-
lassefelsens.

Die Glocke

ist von oben

her entwen-

det wocden.

Noch loU
hier ein 70-

jibriger Efi^

mit, eint
Thalitter

ein Jeeniten-

kloeter in

Freiburg,

wohin er fast

täglich geht,

um sich

üinig-' Lo-

bvuamitt'jl /.u

holen. Drei-

mal jährlich

findetin der unterirdischen Kirche Gotte-tdieuit atatt: nm
Bruderklausentag, am Magdalenentai: und /.ur Kiirhweih.

6) Kleinere ZuBuchtsniKchen in Sandfclaen sind iuner-

helb dee Kentoae fVeilHUg nieht eelten. Ein lieeuoher

des Hnaptorteo lladaC «a ;

brOcke «ia» itt Mole«
mit gotiiih wiiirler Fefftdo,

Weleho Ineitie klebt an der meoiehlicben Kultur!

die nnf Pfaeten stabenden Ileugaden und Walliser Korn-
speicher erinnern an prähistorische Sitten ; der verbreitete

Gebranch, Wurzelfrflchte, Kohl etc. in (1 ruhen ru über-

wintern, sowie viele fast ganz in iIit i\rii.' -iterkende

Wehkeller mahnen au Grubenbaiitrn, an diii rumiinisclie

S.<i1i;a, III .1 Uöblenwohnuii^en sind zeitgonüssisch mit
den komfortabelsten Hotels der Fremdenindnstrie!

nelerhalb der KIrebe *ge
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DIo Jeraf-BoM'ExptdUioi dboIi Nor4wart*AB»rtfci> — P ff. BriBoker: Die Sagt dar Ovialto ate.

Die Je«ap-BoaH-Kxp4><litioB nach Nordweat-Amerikk.

Naw-York, 4. Mni l«ft7. Oi-*liri.ir lleirr Dr. Anareel
Ich MbC in Sr. 18 il«-« .(iloiiiiH' I im- Mi'.tfiliin»: iiixT ilir

na um gauUote Expmlilioo. Ua dl« in d«r Tageuvitung
tajabaa«« lliMatlaiiBan iaht gaiii toi ThataMhaa aatijtaelieu,

ariMte Uk wir. Ihm folicMdaa nitntailea.

Wie 8ie wiMan, h*b« ich maioa UntarMichaogni Blier die

Indianer NordwaftaimrUuu wftbrend dm- Icixtao wbn Jabi«
pMhtcnt«!!« im Auftrag« der BritiBh Amociatlon for the Ad-
mDceDiant of Helene« aiu^efiihrt. Da die Abaiclit b««tand,

daa Komitee der Britiah Auoeiaiiuu vor zwei Jaliren auf-

aulSieo DDd da notwendigarweiM die Arbeit dai Koniileei

auf Britiaeli Oolnmbien beacbrtokt war, bab« ich mich wit
mebrerei) Jahren beniflht, lateresie fSr «ine aui>ge<l«bnt«re

Untvrtticliuni; der nordpaeiflecben K&tte zu erwecken. Ich

brauche Ihnen nkht fiber meine feblgeacbla^enfii Versuche
zu beriehteD. Im Laufe dat versaugenen Winter» nahm ich

Qdageohait, inaiiia PUna Hern Morria K. Jetup, dem Pru-

Mmmm Ma Mnaanh eC Mttgnl HtaMty la Maw-Xofk. zu
mtaitmiMo, bdam lA bteoadeft barfonob, dalh daa U*ic
liclie Qübiet beeondere Wichtigkeit fBr eine Untenuehong

/uwmmentiange* der Kultur der neuen und alten Welt
besitzt. Ich hob ber\'or, dafi zur Losung der einschlagenden
Fragen eine systemattsclie ruternucliuiiK dir Stimme von
Nordoataaien und Kordweat^nierika notwendig sei, und dal'a

eine lolsbe Uniereocbunf »Uk tat «Ii» BnwMiMMigan daa
VolkalebeD« emtrecken miMe. AufBmdieii dea Ratm Jeaup
arli«':<<*l<' iih riiifn l'Un fiir dies«' Pnter«uchun|f au«. n»rauf-
hin li it llirr .lemp lii«' zur AuBfiihrung der Unternehmung
nutigen üeldmittel dem Museum ge»chenkt. £ mufi aber
wohl ventanden werden, dafs die ITniemehiuuue nicht eine

Bammelreiae leln wird, «oudem daf« dn griindliciie» Studium
dar Antbropologl« daa nördliel>eo Teili der iwciHichen KUet«n
Mder Kontinente (eplant ist.

Ich habe di« l'iitersuchung im ('»n?rn auf wi liii Jahr«
berechnet. Wahrcü<l Ji'i'.er /eit h-ttTeii wir -lie V. Iker d^r

Oatk&ite Bibiriena und der (laciAschen Küste Amerikaa vom
OotamhiB Blrar nordwArta von Bpedaiiaten antaraaeben zo
laaMB. Wie Sa lieh denken können , hoffe ich adbal maiiie
Arbeilen an der amerikunisclien Knat« in VerbiadlU)|t mit dir
grßCteren ITntemehniiiDg fortfiihren zu kAnnen. leh haha
al>«r durchaus nii lit ricn Plan, i«'!b»t die sibirische Kn«*" zu
nntiTsuchrn, » ^rht'trit mir '. L'_lti>'hr, «IiTn ili<_' T'nlT>;u:liutj^

daialbat von genauen Kennern oetaaiatischcr Verhaltniaae aua-

lalUirt waadM ninb. Im graben imd ganaen iit aa miaa
Ahaiekl^ efaia DreUeUaag daa OeUata Tomaalnnen: eine Ex-
pedition aoU die aibiriaclie Kilatt^ von Kamtaehatka aHdwKrta
bearbeiten; eine zweit« hoffe ich un den Küsten drs Ilerings-

macrea in Tluitigk«it zu aetzen; die dritte wird die amerika-
lache Knate vun Alaska südwärts bearbeiten.

Ich aelbat gedenke in etwa drei Vr'ocbeu nach Biitjacb

Colombien aDhofarecbeii. Dr. Liviogalon Farraad iumI Hr.
H. J. Smith werden mich von hier aua begleiten. I>er letztere

wird li.iLi)it!<!i<-hlIch sein Angeiitnerk nut die archfioloc^h«
Erfoi liijn ' der KQate wenden, w ihrm'! )ir. Farrand und
ich MeseniiicU anthropologiach« und «tlinnlugisctie Arbeiten
anafBhreo werden. leb gedenke glaiehaaitig einiga Fragen
(Br einen S^hlufabericht an die BritiBh Aaaoctatiaa zu be-

handeln. Infulge der gröfaeren Mittel, welche mir jetzt zur
VerfÜKung stehen, bin ich im Stande, die rmerauehiuig in
Driti^ch (\.>Iumbien auf breiterer lt:<>ls rortzufübren.

AlKenliT-ii von den allgemeinen «ahnologischen Intereaeen
dieaer Unterauohnog achaint mir die Frag* nach dar geo-

derer Wtehtigkait in aeio. Idi ghtnha, dab.iiniera
Wiasenschaft dringend eine Cntensnehnng der hiatoritcben
Kntwirkelnng der Kultur von Katurvülkem t^darf, um ein
Hari-5 Veratftndnis der (ieaetze der KnllurentwickelunK zu
fi'W ji.neo. Die Bedingungen fiir «inr drrnrtiK>; I DtiTsuchunK
sind in unaerem Qebieta üng«w.öhniicb giinatig, da dielinupt-

hat. Ich bäte achaa Mlen die Ortada snaMmneogiatallt,
welche für eine gegenseitige Beeinflusaung der KQstenbewohner
dieses Gebietes sprechen. Die von Hern» l'rof. Orube kürz-
lich im .Globus* verülTeulhclitvn Nntizmi iiiirr das Srbit-

manentum bei den (InUlen trn^i n wef4'ntli('b duzn N'i, mich
in meiner frilheren Meinung zu beslürkcn, da einige der in
dem Aufsatz« enthaltenen Legenden ziemlich genau mit
olchcn von der Nordweatköste Amerikaa BbereiBBtlnmen,
und, waa TiaDekht wiahtiger irt, in Amerik» mt die Motd*

-*^-
haaehilakt rigid. Mjrtliai iowohl, wieMadnagen

nraekaik durchaus für eine frühe ikcinduaaung der Knlturan
dar aocdpMUaakaB KM» Bteilaia Hawliwihnngen dar
KamUduulalaa »eiieliien miob Ihat innittennr in die vai*
traute nordweatamerikanisrhe Umgebung.

Mein Flau ist , die UexiebiingeD der benachbarten VBikar
zum Leitiuutiv der ganzen llntersuchung zu machen. Dia
kürperliciie Verwandtschaft »uwubl wi« ilie KuUurbeztehung«n
•ollen ayslemaliach studiert werden, und zwar golenken wir
die lebenden VMker aowobl wie die arehtologiBclMn Ober-
reata in den Kreia unaarer Untanoehnagan in liebea.

HoffentUah wird daa VatefaehHan TonOlAek bagtnatigtacia.

Hit ftMadliehMi CMtaa, Dir aigabanar
frann Bonn,

IM« Sag« d«r OrAmba vom Kalänga.

Von F. IL Brincker, Miiaianar a. D. Stallanboaeh.

Die Btllmme der Ov&mbo haben eine Sage, nach welcher
Kali'inga Kewissermnfsen den Kuminnlbegrilf für ,Qott*
geben kijntite- Njn-hdem eviiii^elischet Missionare (der fin-

nischen und rbiiini»<').i-n M issionagesellscbaft) itua Arbeit
nnt«r diesen StAmmen l etronnen haben, iit denn aneh Kn-
lünga dcflnitiv f&r den liegrilT .Oott* in Wort und Schrift
angenommen worden. Die Sage aelbat lautet nun folgender-
mafaen

:

Kalüuga, eine palmbaumhühe (iiJer lantte) Person mit
Argusaug«!!, hat zwei nenij;« Ki-rbe uin:i:»iiii;t-ii. In ileul i-inrn

Korbe hat er aar gut« Dinge in der Uvst^ilt von oii'üa,

Kadht« odar taitankan} in dam anderen brt «r aber
lantar blaeOlnga » dar Oaeintt nm oipäte, mUhaaWort
eigentlich bfiaartige Wunden bedeutet, in diiMm Iblle aber
alle mi'iglicben Arten von Unglück in aMi IhAt. Mit diaeaa
zwei vnrbtngniavollen Körlien nun

Kalünga ka uianga, ka nitinga efiku allshe,
Ka 1 1' n gl« I

)^ n ^ H. tt a tiilu eenibitiKa ndinbe.
K ft t a ^ e l'U in i im' » u ^ ; h v ,i ri u :

Täglich iieriirrjwHiiiiflij'l nmi;' bi.'t K:vInrigH lUi* Ijn^nzrn,

ausapahcod zu vpnuluni.n Tri-ilien '1er Menschen.

Findet er nun die Mepacbeu nach aeinem Wunache, so

»iilin and atnot dieaa ana,

giebt ea gute Bntan lad Bagi« dea Landaa die Nile.

Kallinga ka handnka, B^shimbAba ka tambol'
ofpAtet

ud£ k« i tulu-mo ni'uvaüui
Dann zürnet Kaliinga und
und thut «a unter die Leute.

Di«, Folgen 1 ivui, «in l Mii'iiermeu, Krankheiten und
allerlei ITbel. Hat jemand besoudera viel UnglUek oder
ein Leibeeübel, daa nicht walehan will itnd allaa ZanlMr-
mittein trotzt, dann IieiCit «a: oatofin okn n'olpate Ja
Kalünga, der Mensch bat die oipiitedes KnV'inkn. vrinl dHnu
von allen Menschen, sellwt seinen ihm Niicl'.s-(.t<'Ii' n '.i u ni—

mieilen, und wenn er geaturben, ins Feld geschleppt und fnr

die Hyänvn nnd Aaivtgal liegen gelaaaen. Sr iat dann eben
ein von Kalfiaga Btigmatisiener. I''urcht tot heimlich wir-

kenden unaichtbaren Mächten Ist ein Hauptcharakteiiatikaai
der Heiden. £a kommt <ifl«r vor, daf» die Ixuie den lila-

aionar bitten, doch den Nami n KHl ini:» nirlii su oft zu
nennen, denn, aiigen sie, wir fürclit":ii iiii^ \cr ilun; ni,- }:.«lieu

ebea kein gutes Oawinen: er könnte ja den einen o<ier

adan« wn ümm bai arinan tlgüehan Band^aga in Ana»
Bbvng ibai nlMUiender DInga henoerkt haben, and
dann f Nur daa Evangelium lehrt die Henseheu daa:

.Wir aollen Oott furchten und lieben.* Von Liebe zu Ka-
lünga achaUtt utar daa heidaiaehan OrAoibo aoob nieht die
gerint.'it« Ida» n hamahan, nor ein tiaior MrUa —
acrvituti.

UM Maifcwflidigrta aa dieewi KaliMinWrtb.w üt, dafii

die Badeutnng dee Komtaalataamiea dea VaaieBa ac,- lAnga
dieselbe iat, wie in omn-lünga, der Paliubaum, der durch
daa Kominalprüformntivun] Kii- in Ka-limgn [H'rMiiuitlzi^rl

ist, und nix snlches im K|irÄrbcebrau<*li des betr. Dialektes

keinen l'ltiral nach ticr K>':.'i I «iid'Ter Niftniiiü mit Kn-nk.-i

znlal'st, weil der Begrid nur ein unteilbares Wesen darsteilen

kann. Aneb blar liegt den» hetr. IIjrilMia dar Crbegriff eiDca

Xyhtgaaeraiaia.n Qnade, wie Inn die BaatwUmme, jeder
- - — , «rafrtlngUBh a^
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Blieherscliaa.

Kkri tirat Kiuitkjt VitdaatMsa ffir AlplomatUeba
Arb*U ««f4m KfMkftiilMfcra KMUiMiit. s. Aua.
mit «Idw polWMiiM Kaii» rtn AflOs. Vlco, Q«roM
n. Comp., lt»T.

B« irt dlMM eine sehr praktiteh angeordnete und Miweit
iinMT« Stichproben rtiilien. sucl; EUverlAiaige Rchrift iilxir

in den einzelnen liiuiJsv Imrifn Ainki». Au ilie Bpitxa iat

•iM kuraa «tetistiMbe Binleitaog gestellt und dicMr
ehronologiioh* Auffahrung der wiebtigiten gvMbieliffiAlnn
Kr^ii^ni"«« nnfn Jcilcn I.Äni1t*5, wnl.fi dir newHiten KreigniMe
Iii* zum Jahn' iS'ni lii rücli^-c i'igt wr.ii. Das Bncb ist «ebr

brauchbar und wird zum Macbicblagan mit Eritolg bttitttat

Pir«r. R. Lehmann and Prof. W. PetzoM: Atlai für
Mittel- und Oberklas(«n höherer Leliranitalten.
69 Haupt- und 8B Nebenknrten. Blelefrl l un^l I.i-ipzi^,

VelhaKen und Klaaiux,

Bei der Fülle guter ücbulaUauten in I>eutw.bbuid ver-

Ym/Bg» , 4to Min« StbtMttbWMbtigung dMtlMm. Bk ftmt
U^dÜM« bei dem vurlieKenH<in Atlns fntatellvn zu k&nnen.
Im buug auf wiaTOD*c)iartlicbe Urünillicbksit und vorzUgUcbe
tWlHliirhr Au»fä)irung »lebt er tadelloa da und der Preia

(41Ik. i'i Pfg.) ist geriiig<T ala jener der KoDkurr«nzatlaateu.
Hit Beeilt lüfat aicb behaupten, data dieier Atlaa alle die

TonUge vereinit^t, welche die hier noeb in Betracht kom-
menden Allanten (Debe«, flvdow -Wagner, DIereke) einceln
aufweixfii. Drr AiIhh i«l vi>:i AufatiK bU mm Knde nach
»Irenn (Miliijfi'Kiiirlii-ii (r.iti biu-.7<^!i iiuij^rlinut Wa« nii'ht in

den thiiiuluiiterricbt hia«in|i;vhOrt , iat uttberüukaicbtigt ge-

blieben (UDterachied gegenBber Diercke). Daajenige aber,
wna der Scbulunterriebt verlangt, iat ao durchgearbeitet and
wird in einer Attaftthrlicbkeit gegeben, wie ele in keinem
aonatigen Bcbniatlaa anzutrefTen iat. Diea betrifll beaondera
'lie EinfilliruDR in da» Karfenvorstiiniini«. — D«!»»-» giebt
'lavL'Q i;:ir iii^'bl*. I>itTcU»r t^'«ihr.*iAt. .icli fuHt rjur nuf l>ar-

alellungea, welche di« Wirkung der UaftatkbaTerkleinenmg
vorAoimi flhmi—tonet: di» VerbteiibHMr iriehMgv Tiere
nad riMun. ffierAr Metel der Atlee » lidkarteBdeiilel-
huga, t Ar Tier- , 2 far Pflanzenrerbreitung, da«a kommt
mieb elae beeeodere KAttü für Amerika. Mit <ler aterken
BetonoDg dieee« Uegenstandea aucht der Allaa den Anforde-
rungen zu genOgen, welche die neueren LehrpULne hinaichtlicb

de* naturwiaaenacbafüicheu Cnlerrichta in den mittleren

Kleema bOherer Schulen etelle». Erübertriin biorir. bi i weitem
«eine Konkanrenira.

Diit neurn*n Iji'brplÄnfi «telli-n di« Kenntnifl dea Deutacbeu
!iri<'li.-R in iU::i V^TtlcT^iniiiii lirj^ rntvrrichta. Dem cntapricbt

unaer AUaa. Er giebt I>eutachland in 1 : & Kiltioneu , 1 : .1

ediribdieB rieb auf 1 : 8 WOSmen oder I : S MlUloDen und
I : IDUlonen). Rechnet man hlnxu, dah auf \Vii:i«r)i x\ic.\t

noeb Heimetakarten in Hafaaläben von 1 : Tso liüh. i i

llonu.a. beigegeben uenWri, »o erKielit aicb, dafa den w,iiti!«t-

gebenden Anfonltii lui^;- i. n dieaer Bcxietiun); Kmngt wird.

Fttr Niederaelilagiuuengea
, V<^l«tionaverbä]tniise und

Volkedielite lladen ai«h bwoadiw MleUkertea. AaCnrdem
werden die hetreffiiiMleB OeMete bei den «meinen Erdteilen
n<>rb einmal W^aondsr« (fe(jrlM-n, wo ea gebt, auf einer Seite,

(Hl ilafi» all*- -i uiirnilti'Hinr luiteinander verglichen werden
k<>nnen , um tlie Beziehungen kennen zu lernen, in druen
diear 3 Faktoren zu einander atehen. Im Gegenaati zu den
anderen Atlanten iat hier Flaobaee doukler, Tiebaa heller

gehalten, wodurch die Umrtoe dee geeMaadee ebib nmao krtf-

tlfar md lilaiw aUiebeii.

Ihr» W« Mljerniiii;: l><!r Pinzguu. Pli v^ikaUaobea
Bild Alpengauei. (Funohuogao lor deatacben
Uadei- OBd «Ikekaiida. 10. BMd. fielt t.) MrttgMt,
J. BngelberD, istr.
l>er Verfaaaer, welcher »phon froher aeine Unter-

»uchunsren dca /eller See» im Pinzgau verulTonlücht bat,
bcmiriil imil kennt seit i4 •Jahreij den Pinzgau und ent-
wirft r'in anf Gnmd aeinvr >^iK-';i*-ii HerilKielitunKen, aowie
der Ktgebnisae früherer Forachuugen ein .pbyaikaliacbea'
(wir hiktten lieber einen ainngera&faeren Auadruek gesehen)
Bild dieaee Oauea, dem neeb der Vorrede bald ein iweitea
HeR Ober die Plozjp«er folgen soU. In einer koieea Btn-
leltaag wM aif die ntatiT grote AI

Pinigauea gegenSber endeten AlpentbUem r«a|>. Thalstäoken
anftnerkwmi gimaebtmid dae ra btteknibtade Oebiet geasaer
beiekbnet. Be (»Igt dann dar naeb fleileuatal grOMe Ab»
aebnitt, ein lopographiacber Überblick , in dem der Baibe
nach die Anteile der Centralkett«, der Scbieferalpen und der
Kalkal|>en auaführlich bebaiidtlt werden. Sehr weoentlieh

unteratützt wird deiielbe dun-b eine auHgefaUetie Hühcn-
•ebiebtenkorte de* Piuzgaue« im Maiaauib l : ibu ooü (die

IMIieh BMiobe Binxelheiten derBeiohreibangaaMg wiMhlK
wibiud die beigegebenen Abbildungen xam Teil weirigw
geraten acheiiifn. Kini- recht bmucldiar« /unnmmenati'llung
bietet dagegen dfr fulj^t-ndi' .\b«chn]tt über -!*.•• (ifiiirijjic ilt-*

Oauea, in dem aicb unter aebr v^llstündiger Itvnutsuug der
Lhteratur eine Überticht über die neueren Anaioirten Sbar
den Aufbau und die Entstehung der Gegend flndet. Die
geologiache Oeaehichte aetzt aich auch noch in dem folgenden
Abaebniit über die Gewftaser fort, da dort anfaer moridw>
li)gi»rhi-n Outen ülwr die Kiliane und Seen, von denen na>
iiK-nilirh lidztfrt! ^]f^<Midl-•rl-^ lutereaae beamiiruchen, auch die
diluvialen und alluvialen Vertuderungeu in den Seen und Fiol^
Mta*n,iB<iiabiMdi«idi>Bmmlnif dee HtJimfcteolitwMbi
TksaniNwh-Iind IbTtD Plate «fondea haben «ad aodh die
noch jetzt fortdauernde Arbeit dea fließenden Ifaeeeia ta
Bezug auf Schutttrantport etc. und die «ich daraua ergebenden
folgen, die ja gerade in d<«r Veraumt>f<ing dea Balzachtbalea
beanuden hervutjfetreten sind, eingehood gewürdigt werden.
I>en Ueeeblufa macht ein Abacbuitt über die GleUeher und
die ihnen venniadten Eracheinongen , Lawinen, Anaamm-
lungen von Iiewlneaiehuee und Wirken der Kiaeeit in den
li«baii<l«lten Oebiet. llau|il»Hibliih ^jestiit^l auf KichlTa
(ill'tachcr der <l.«t;'lli*?ri wt-rdcn dann LKb*il]ari.';i!li,! /u^iirirn- ri-

atallungen mitgeteilt und die grühfren TlialgletjKhtir im ein-

Mdaan benr. ihrer jetzigen Verbiltniaae aowie der in dieaem
Jabrbnndert erlittenen Teidndarongen Iwaprochen. Im ganzen
liann man die Arbeit ale eiaa gäte Einführung in die Ut-
temlur und die VerhiiMnlme dea TImle empfehlen.

'

Darmatadt. Dr. 0. Greim.

Ber Oderatrom, pein Stromgebiet und aelne wicb-
tigaten NebenflilKUe. Eine hydrot{ra|ilii9('lir, waaaer-
wirtecbaftlichv und waa.itfrrechtlicbe baratellung. Heraua-
gegeben vom Bureau dn Auaacboaeee lar Uaterraehnnf
«er WasaerTerhMtniaa» in den Obemobweromongigebietan
der norddentachen Hüaiie. Berlin I89S. Verlag von D.
Reimer.

Die verbeerendeu überachwemmungen. weicht- innt rlinlb

der jttngaten Zeit die norddeutacbeu Flur«j(Ebif ti- r.i>rr>^ :m im-

auohten, waren die Veraolaavng, data seitene der preiu'aiachen

Begierang im Mu» MM aiB Andfli VMt ItekaritanMia
geUld^t wnrda wg OaMmMfalM^taMj^^ bt

«ucbeut
„Welchea alnd die Uraacben der in neuerer Zeit vor-

gekummenen Ubenchwemmungeo, hat namentlich daa Syatem,
welchea bei der HeguUerung und Kanaliaierung der preufaiecben
l'lüaxe biaher verfolgt worden iat, zur Steigt^rung der Hoch-
waaaergrfabr und der in neuerer Sieit betrachtlich i

Überacliwrmmungaacbäden beigetragen, uiul welche J

dieaee Syateme lind bdebendenfelle l« empfetiUmT'
.Welche aadarweiKa XbAmmIb

'~

werden, um fflr die Zoknnft der Hotib Pemenelbhr oad dea
Überachwemmongaacfailden eoweit wie möglich vorsubengeaf*

lu dem elugauga angeführten Werke liegt daa ente Br>
gebnia der Arbeit des Au-»( liU!.*eK vor, d;i;> AufaiiK«gli«l einer
weiteren Heihe von hydi nj^nt] lii-clifii uud u uiu>ia'wirt«<-b»f)-

licheu Oantellungen nordduulacher Blrüme, nach deren Ab-
•oUaA ecet Jene ecn Betlew de» Kegierung gmteiHe An^pt** aie
gelöttbetraebtatweide»kaBB.Immeifalnleteeielion bebmgreiab,
aua dieai-r ArlM-it 711 »-rwOifn , data dem beute üblichen 8y-
»b'tnv diT l lurM-i-i;i;'.<-ri.iii; ilii <l,i • Odi'rgrbivt ein« ungünatige
Kinwirkung auf d->e H>Kbvi:is»«rM'riiikUnixa« nicht beifemeaeea
werilen kann.

Da» Work zerfallt in ;i Uauplteili^:

iid. 1. Stroniiiebiet und die Uewüaaer. All-

gemeine I>aratelluug. Abt. l. ]Ivdrut;rapbis mul Waaaer-
wlrtecbaft SwX Abc 8. Recht und Venraltant
Waeeerwefeae (» B.). Bd. II. Qebletabetehnibaaten
dar «iaaelnea fUfegablete(aaeb~

'

aUB^BodiabtHlMilntaft,
'
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AM8.). B4> III. Strom- uodFlufibesebreibangeo der
Oder and ihrer wiobtiRitvn Kebenflüiiie. Hül S.

Abt. I. Die Oder von der Quelle bii zum HL«itiQ«r Ilxfr.

Abt. 2. Die wictaticrtn Habanilfine der Oder. Abt. 3. Die
Warte nnd llii« liililitilwi Wiliiillli — Jede der im UmM
AbUilangm eathaltaiiaii WalMmehriBmDgen gliedert deh ib

dl« HMptabMbnitte : FlufiiUDr und Flubthal, AbäuC)Tor|[aD|{,

WMMrwittMbkft
neigcgeben aind dem Wi>rke ei» Bkod mit atatitti sehen,

lueteorologiccben uiiil Ii y li ro ^rapb iiC ben Tu ) c 1 1 e ti

and Anlagen (243 8.), ferner ein aebr wertvoller kui J6

Kartn groraem FotiMto ImHhwite' AtlM LtUIIMl ent-

bUl 4 forbige ObeniditikHtaii da (MmgabtetM: HBben-
iicbicht«ik»rti?

,
Qe«lo|riM;be Überaicbt. Karten der Nieder-

i<cliUg>n)eiiKen und Ht-walduu^ü^'^rbkltuiue, Büniüicb im
M»rutali<- von t : I .Si'nOoO; iliizu kommt auf fäuf Blättern eine

Ii»r»l-llnng il>K i,-iin7<-n Stnimjfelnetea in »ehr »orKfiilli|{*r,

cUäDtr Ausführung (Uafwtab t : ttOOOOO); die übrigvn Karten

briasok maoMla DaatnUnngen dei ThaUsnfa der Oder und
W«ita (mm Tail in I ; tSOOO), FroBle n. a.

Da» Werk ist mit äufm ruter Borsfalt verfufit und ciithiüt

eiin! t'iiUr ^i^iif. ufi-irii iiuij »eUr wert^uiU'jL Maleitali. lle-

•onderea lnt4;n:iuH' beariKprucht die 1. Abteiluiiic de« 1. Bandea,

«•Ich« ,in gedrftngtcr Form eine l'bcnicht über den Inhalt

der in den Bänden 3 nnd -i niitgetotiten Gebiete- und Flufe-

beacbreibnngen bietet, indem aie die allgemeinen Gaeicbla-

punkte bervorbebt*. Dieeer Teil enthält im Beaonderen:
I. fjage und Oliederuim d*-« Btrotui?t? biete« (S. I Wh Iii .'.KU

matiacbe Verlialini«jf (H. ! i Ln« rl). S. Uberrtiii-lu'ij^'i'«tal'

und fWlogiiobe VcrhilitiinHi (H. 58 Uta 10V>. 4, Aubauver-
hUffiii «Hii BtmMttBK (8. 110 Ml IWX ». ümOmm iß.
VnVbllA). «. AWhiieTorgniig (8.m bb III). T.VaMtr-
«irUcbaft (S. 212 bia 33!i).

Von dieaen Abacbiütten »ei hier an erater Stelle auf den
bingewieaeu . welcher die ^eoloKischen VerhaltDiase des Oe-
bietea zum Ge^ri-iiiüiiui lint. Kria". »u> ifm Giumlc l^nouilei-»

beaebteatwert, weil in ihm vuu Dr. Düthe, dem Verfaaaer,

FOreobnngen aim gus ii««* l^intaii« ak d••8«ia«t«ii-
• yatema gegeben wird. Nach ihm eratreckt aieh der So-

deteniug von der Hähriacheii Pl'orte im SO bia zu dem oberen
Lauf der Lanaiizer Neifa« im NW. Durch die Olatzer Senke
(Reicbeiutcin-Olatz-Ileiuers- I.«win) und den Bober|>afa

(Idebau-Tramenau) wird derwlbe in 3 Uauptabacbnitte zer-

Itgt. mMm ibniMito wMw Im mehnn ualcntbMUimKca

L AHvatcrgruppe oder BSdIiebe Sudetan. a) Mlb>
' ea Oeaenke, b) Altvatergebirse oder hohe*

Oaaenke, e) Olatzer K<Mineei:>-bir|{e. d) Reielienateiner QaUl
ßn NW Iii« zinri N.Miiirt l.iT I, .-1 IUii»dacbwt(dlir

rg«, 0 Adlvrijckiirgc odrr ii*thiiiiwli«T Kamm<
II. Eulengeblrgagrnppe oder HilÜereSudeten. a) War-

tbaer Oebirgi: (zwiaaban de« Neodacker und 8ilb«rberger

b) Jta{aBC*U«g*. «} WaUMbugM 0«biiga, d) Bm-

HL BtaaeBMMrgtgrnpp« odtr MMUahe
•) MaaoogaWtga, «) bNgattas«, •)NMafwhMMiMi

VorHtutVti der Sudeteu * i^ergangsatufea zwli»cben dem
Oebirgslaude und der vuii Diluvium eingenommeni-n Ti<<f-

ebene dea uorddeutiichi-n Flurliinnde« bilden zu I dir Horb
fliehe von I.«obacbütx und die NoUKtädter Vorberge, zu II

die II6b«n um Krankenatein, die Nimptacher und Btreblener
Borg« sowie der /obten. zu III da« Hügelland zwlieben
dem Strifk'HUur \V.^*t<.r nij.l il^^r Katzbach (die Jauemehen
und Stii ,.;iiu'-M JJi'ij.;.;, -las Luweiitierger und da« Ot>«r-

lauaitzer Uü^iellaud. Die BegrundutiK dieaer auf Grund ein-

gehender UDterauchnngen gemachten Rlnteilung dea Sudeten-
sage* lieabai«btjgt dar Varfaaacr, Dr. Dalba, in den Abband-
In^in der ganfciiaehaB litndaaanmlt «nd Bwgnlwdiiibt la

Sodann aei hier nocb kurz yerwieaen auf den wichtigen
Abachnitt nb«r die k limatiacben Verbältniaae dea Oder

-

gebietf«, da» Ergebnis zj»lilrrich<T B<>ob»cbtungeu , die wir
hIh OruudlAgen für ib.'ij zusa:um>.iifa5i-'tideu Tfil iti deti stati-

aliacben Tabellen verülTeiitltchl linden
i

ferner auf die Ab-
bandlung über die AabasTarbbUnlaia abd dl* Bcvbl-
d tt n s det gaaaao OeUetaa, ni dtnan abanMli dia itolhihthta
TabeUen fiberana aorglältige und eincrhrodn Angaben Sber
den FUebeninbalt (in <|km odir I'rozcutfnl der einzelnen

Anhnnarten (Ackerland, Wie««, Weid^, Holzungen und aon-

iUgai), Bowie über die VerfareitniiK und BeaitzTerb&ltniaae

dar Waldungen, der Betriebaarteu ikirer Beatände bringen.

—

Ab«r aaeb aUa llbdgaa Abaefanitta aiad in gkiebar Waiae

wir mit vollem Recht atolz aein kOnnen auf dIaaWark
rieifsen uud deninch^r Oelebmumkcil-

Die N er!K:biedeii*^ii Gebit'te, wt_'l.-l.. in ili iii l'rti.4iiMi lt

werden, erforderten daa Zuaamnieuwirken mehrerer Itear-

baMtr. Is dar 1. AbMitant daa Bd. I Ii» dar Abaabnitt
.OflMtii^ Twiitttnliaa* yon ProAaior Dr. Kramaar
(Berlin) varfkbt, der Abeehnitt .Obtirflüihengeetalt und geo-

logiacbe Terbittnifae' von den I.nnüeag«>lo{{«u Dr. Dathe
(Oebirga- und Hiigeltand) und Pnifeaanr Dr. Wahnacbatte
(Flachland). Die 1. Abteiluug dea Bd. I rührt von dem in«

iwiaohen veratorbeneu üeb. Hegierungarat Frank (Brealau)

her. Daa ganxa abrige Watfe «bar iat auf Ornnd der amt-
Uob gelieferten und durob «igtM Foraebnag eigtasten Unter-
Ingen vnn dem unter LaiMBg datBaurnta Keller atehendan
BnreAU ilea HuchwaaMr*AbMOhUMe brjirb**itet worden.

Brannaehveig. Frof. W. l'etaold.

Beport on theHornSeientifie Expedition toCentral
Aaatralia. Part I; (ntrodnelion, Narrative, Bnmmary
of Besulta, Kupplemeot to Zoologieal Beport. Part II:

Zoolugy. Part III : Gcologj- and Botany. l'art IV. An-
thropology. Biited by Prof. B a 1 d w i n K p i- tu i- r . of

Mi'U-iüuine rmveraity. Lcmdon . DuIr-.i ar.d Co. ü-^i'.

Die £xpedition, deren Bigabnine in vier Bänden nieder-

gelagt rind, wwd* von W. A. Hon MMMiiilitt biilMd am
einem Stab« iFon OaMutan nad daran OahBMhn, im g«BMi*
16 Mann . und halte den Zweck, die Gegend von Oo<1nndatiH

bi« zur M'Di)nn<tll llnnge in j«ler Hinticbt zu erforachen

hu Graten Handr giebl Pnif. B. Hpencer einen Hei«bericbt.

Er onteraobeidet drei vemcbicdcne Typen der Oe;g«!ml , die

die Expedition kennen lernt«, nümlieh die Wüale und die

Steppen , die er in nledriga und hohe Blafpaa aiateilt. Die
eiateren dehnen aich über daa Gebiet sm, wvlebea von der
Krofai-n k retai-eiachen Formation eingenommen wird , die

bobi'ii Ht»ippi-n bi-jutehen uua Kiickeii orduvu-iaii;.«. ii.-r und
präc»mbri*cher Fetaen in einer l)urch»cbnill»höbi5 von 6öO m.
Kunte Begenzeiten wechaeln mit oft aebr langen Perioden

ftuCaereter Trockenheit ab. In den niedrigen Stepiien aind

die aogenannlen .gibber plaina* eine merkwürdige Bracheinoag.
Sie aind mit einer Schicht purpurbrauner Hteine bedeckt, dia

0,,S bia 0,30 ctn I)urcbmt'«i*e.r halien und \un dt^r b«^*t;4ndii.'en

Reibung durob 8andki.>rn<*r, die dun:li di-n Wind ilar.i'.tt

binwtggeföbrt waidao, geglättet aind. tiie geben ailmülilicli

In lilnHga talnBia fibar, uad swar ao aakbaw StaUaBt
wo dia kMlaaaiielMB Qaaldaa alebt *an Bandatain Uber'
lagert lind.

Im Oegenaatx zu der herrachenden Meinung ist Spencer
der Ansicht, dufs die atarkr Kritwicknlung der Domen, die

die Wü»t«nprtanz>-n «eignn, suf l.!im»ti»i:bc Einfläase zuräok-
zufübren iat und wenig oder gar nichta mit dem Bebotz gegen
Tiera^B^tb— biga.^PM^ÜBlaiaBbkd,^^dM

ganz gewaltiger. Wp iB dar i

aam war, tritt In Mllar
leben auf.

Der zwt!itr Hnnil, d*'r dir Z'K.Ii.giv b.-haudelt, bat in<'lirer«

Bearbeiter. Man kennt 18 SAugetierarten aua Centralaiutraiieo

und 6 davon kommen nur dort vor. Tanehiadene nana
wurden beachrieben, damntar Notoryetea typhlopa, der bUndo
auatraliKbe Maulwurf, welcher i-iiie "tum v.Tiinderie Form
Vom Beuteltier iat und nicht i'-n l!;K:.. ijlii :l ywiv. li.'u M»r»u-
piaJier und Mouolremen, wie man anfangs aDnahm. Von
VSgala wurden 7S Arten arbautat, darunter :> neue.

Ton Beptilien fand man 40 Eidechaenarten (darunter 9

neue) und I i Schlangen (1 neue). Amphibien glebt ea nor
aehr wenige (M Arten , dafBr traten dieaelben aber zu ga-
wisaen Zeiten in t^n>f«en Mengen auf. Kine dii-Mir Arten,
Cbirolepte^ |ila^ v . i.pli.ilu., »jK'ichcrt Waaacr in ibrrn-. KörjxT
auf und wird deabalb in trockenen Zeiten von denSchwarsen
•IMg ffMBabt «ad aaigagiabaD. — Uatir • naebama, dto
tum anaatata, wann 6 nana Arten. Dia Zabl dar MoUnibaB
iat TOD S btaber bekannten anf 25 Arten erhöht , nur 4 VOM
von ibneo treten auch in auderen Gebieten auf. Im an-
geroeinen nübert aich die Fauna der dea aubtropiacbi-ii und
gemäisigten Weatauatralien am meiaten, und weicht im In hi-ii

Mafae von der daa tropiacban and aabtropiicban (tueeualand

Krebaa kaoS'niu^'s'Jr^^aa atat^ßi :*'l.'S*^I^I«r^
«ich eingraben und so eine längere Trtwkenxeit Bberatehen
können lAstacopsis. Pelpbuj.ii, und a. in solche, deri-n Eier
vor der Entwiclielung nntrockm-n können, ohne darnntrr zu
leiden (Apua, K«II)en»

, Iiininndopsis , Limncti!> üiid Eulini-

nadia). Auob mit Inacktcn beachitfUgt aich ein Kapitel, doch
ahltot aaf dtaaamOabiata noab viet in dar bawiHMi <
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Itar dritte Bni tahMiMt 4i» yh]nitaaHte OtegniilU»,
Oeolosle nad FmUomtologie im tantitm QaUatai. Der
WtUtenmditein, der die pritcambriieheD iind ordoricisnlichea
Schichten (die au« anre!|telinfthi|[ gelagerten Banditeinen,
(^uarxit und Kalk bestehen) überlaf^ert , int »eilen mehr h\»

:<0 m mRchtigt und <?nthiilc «lle 0]>aip, liir in kleinen Krag-

DMiitva vorkoaiinen , aber aucb zaw«ileu Bixtlttn aiufüllva.

I ; Uiar mnlMi glaldUUli Beut AtMo ImclnlBlMn.
UnprängUehe Arten aui der Tertsäneit, die man in dem
Qcblet zu finden (f^)"^"^ liälto, wurleii nicht g^funJei:. —

Der viert« und letzt« liiinJ !i«h«ii'lelt dif Aiithnjpulnijie

den IwrriBtrn Oebii'tfn nus Ufr \un Dr. I".. ('. Srirhin^

und F. J. Oillen. In anatoniisclier iSi iichiing zeigt die Ik-
Tölkerung von CeotralBaatralien durchnchnittli' b dauMlbm
Charakter, wie die Bt&mme in Auitntlien im Bllg«aiain«n.

Ibra Waffen beliehen hauptsächlich nus UoU. Steine werden
zu rohen Heiaern und B|ieersiiitz«u verarl'^itet

,
((exchliffene

Stalnwaffen lind unbekannt Prof. Stlrling hat rest^eatelit,

i»Ci di« OentralauctraUer weder beab«iohtiK«n aoeh tnrMteo,
dafa d«r Bumanuif, d«n «ie •cbleiidem, zu ihnra surBekkehrt.M Ayma Book and an anderen Feleen wurden viele inter-

aMUSt* flUisaicboangen gefanden, die den jetzifen Ein-
geborenen auch nicht mehr ventAndlicb tind. Daf^fipen (ind

nie auch heute noch Heister in der Zeicht-us)int<:he, Uber die

«tob ein wertTc^er Abiebnitt in dieeem Band* findet. —
Mktaft bebandelt SpeaMt tei Vammg wtA Ate

der gegeawirti««n lIiMm Haft Wmuam von
Centralauitislien Tom geologiechen and UniaglNliea Stand-
punkt aas. Kr aetzt für die drei BabngloMB (Earoootian,
Autochthoniaa und Eremlanl. die Prof. Tat« aui botanlaehen
Gründen annahm, die drei folKeodeu

:

1. Torraiiaa, d. h. die Begion an der XorrentraüM,
«•Mm Vmt^aimm oad Xmd-üdMmfdMtpAMtMliMi aMIkk
Ui zum Otarenee-SiTer «nlkftt,

2. Bftsaian, d h. die Re^on an der BnfmtratlK, die am
dem üstliclicu und a-iJostlicheu Kustenstreifen b«iiteht, der
awiKclieii lern M^ere und der Keit« südlich vorn ClHrence-

Bäver, loviie Titiiiiunieu besteht, und
3. >:> r«an, d. h. die Region um den K;r«Me, alH> da«

ganze Innere und den «DdUohen und weetlicben TeU dea
australischen Kontinente.

Zahlreiche Karten und Abbildungen vi-rTullftändiuen ils*

Wel k, lur da« die wicMnichaftliclu' Welt dem Mimr.i' Um,! i;

ein kann, dar die Expedition ood dieHwraiugabe dea Werkes
Q.

tmWMmt Zur Drgeachiehte der Ehew Tolemiamat,
Oluyutliehe , Mntterrecht. Beparalabdruek aua der Zeit-

acbrin für Ter^leieheude Rechtawinenicbafl. Riuttg^art,

Terlag von Ftniinand Encke. 1897.

Der Terfaaser macht einen neuen Veravch, das Uälael

4w Uiapninga der menaehlialMa BnArimk n JflMn. AI*
ÄrUlipning oder wenigsUDaaladto tUeata bmiot Tortehmit;
•rreicbbare Form betrachtet er die exogame flruppenehc,

die rait dem Toteininmus im engulen Zusammenlmnice «trhrn

»oll. Zur Begründung li^ rnft er »ii-h vnr nllem auf din

klaasitik.itcriBcti'jn Verw^u i*.:.:li..if>.>>tenie der liothUute, <liG

auf Grund der MorganBcUeu Arl>eileu eingehend dargeitellt

«erden. Freilich tetzt der Verfasser bei dieser Begründung
eigenüick Mine Behauptang durchweg aehon Toraux; be-

ri irlinrnd tliifiir Und den tmknniligc-n Irfxer Ii-iclil irret'iihrend

i-"- I ' y. Ii-, diu'« fr h.iutij; Ix'i licr En rtt'nnig di-r crwnhntcn
Verwandtscbaftsverh&ltnisse geradezu von .Uruppeoehen*

für wnwmdiwIialUMia YarldUtBlMa
sind, wahrend die OmpnanalM «mmTMhw erst daraua er-

achloaiien wird. Weiter banift Koblar «ieh «Bf ([ewisae Spuren
und angebliofae t^berrest« eine« ehemnligen unbiMwihrünkten
geichlechllichrnVerVi hrr ;

Im V. r< i n .. luN i in lU'tracht

kommenden Thatsachen anderwtitig zu deuten, hat er jedoch

bat Kohler durchan« recht, wenn er gegen das
bloAa (idMkenIa«« Rammeln von einzelnen Thatsachen als

nbaehliefaendv Htufe der Forschung in der Vrdkrrkunde Ein*
ipraclie erhebt und statt dessen ni' t iKhlijo tie Vi'rnrbeitUC
erlangt; auch die allgemeinen Uecicbtspuakto , die er fKr
•loa aolche (S. 7 bis 9) anfatellt, können auf Znatimmiiai
reabaeo. Freilich könnte gerade fQr daa Gebiet der Braehel-
nongen de» FiirniHi-nlelieuH ijoch ilrin^ender als dieWiirnung
vor einem gediu mmjI :-vn S.wiji:;! In ^ . r u-L'-u^-iilun- ij,

Über da« Krreichluirii hinaus.iclijriBenilt-n Dentungaversuchen
angebracht ersoheioen. Ks ist in <lieser Ueziehang iNMiali*
nend, dafs Kohler in den einleitenden Bemerkungen Aber die
einachlägige Litteratur, wo beiUiuflg bemerkt Weatar*
marcks Buch uns viel zu ungünatig beurteilt »cbeiiili

flrofses verdienülvolle Arlieit, welche »tatt der Deutungs-
iH^müliungen dif- ! ('ift.-fLellauf-; d?*r ZuMAUiUittihiin^e zvtijiidien

den Bnobeiaungea des Familienlebens und dea übrigen Seiten
* ' — * * - -* » - J «— »fc - »— m% *f- - - j -»«j — *.*

vHt flhBnBc QflB ^HSNMVIHw Vtu JPNHMBSIDK MHRb Uw
keinem 'Wort erwUiot. Bebon dmi witebaiw rähnuelut
bekannten Post bat man nicht ohne Grund nachgesagt, dafs

er diese Zusamraenbllnge allzusehr aufaer Acht gelassen und
die Kr<fl;e:nungen de« Faniilienlebens allzusehr aU ein iu

«irh t^i-Bi' 1] K KRi'nr« und ^^^'i^lr^.;\l.^;i^;>-^, Lt:t al .'-tl lindert-n ".rilli^

anabhäogigea Ucbtet auig«fafsi tiaU Kühler verfällt dieser

iriiwtilibMl in dam laiHiMadM Banha im tMnHffcMai
aflw, obwohl es kMta kawn raebr amiMhaft ht, dafidia
Gestaltung des FamiUenreehtes mit den wirtsehaftUalm Ytf
h&ltnissen , vielleicht auch gewissen mythologischen Uatar>
baltungakreiaen in engem Zusumiueuhauge «teht>

Aber auch davon abgeaehen vermifat man wiedeiMt
(beaonders B. 40, iS, 120) eine bioreicheade pajrobologltelia
Bagrftndnng der Bebanptangaa. Man tfMbt baln iMail
der Arbeit stellenweise geradezu in den oadankankreis d»r
Aiifklltrung und der Bonsaeauseheii Lehre vom contrnt ü'-rinl,

i,.»rli der lic Sebaflnog des Staate« ein Werk > l Ii.-

recbnuog einsalnsr ecbSpfariscber Geister war, hinejuKeraten

m aaia. Haa mOehla Cut glaaben, Kobler ditobte üeh die

iUaeten Oeaableehter dar HaiMobhelt Terscbwenderlaoli mit
genialen juristisch varaBlUgUB Haluren ausgestattet, die
ans blor««r l.iel»! zur logtomaa Architektonik die subtilsten

Verwandt-<'-lisfi.«y«teme ersonnen utiil die dankbare Mitwelt
damit beglüi'kl liKticn. >Iit .iulLitii Worten: die Erschei-

nungen werden zu wenig aui' itwingeude, aus den uns be-

fcaBWao Haanliaftwi primitiver BMaaM iBt aoftirt aiB^

lawbtanda, alw TORBgUeh praktlaeka Bawcfgrted«
zurQokgef&brt. Als ein schlagende* Beispiel fiir das, was
hier gemeint ist, führen wir Kohlen Erklärung der Kxugamie
bei totemistisch geg:i. d''rtBn Stümmen »niS. 41)- , Per Totem
ist notwendig rxojiim

. k' iu Tier knnn iti -.icl: - lli-r Iiinein-

heiraten ; ein sich selbiit llelieckeu wUrde ula unerhörte*
Qräuel gelten,'

Zu unserem lebbafken Bedauam müssen wir ups daher
xuni Si )iUi«M> SU drr Ansicht bnkennen , duf* liier viel Fiaif*

und r iKTh mehr HrliÄrfninn in einer Kichtung verw.indt wutdt^
die notwendig unfruchtbar ist. A. Yierkandt>

Aus alleu Erdteilen.
[ aat It QeeraMinsl i giaHllst

~- Lieder« Reis« vom Nvii»«n«ee zum Indischen
Ooean. Der um die Krtbrachun^ Deataeh-Ostaftikas ver-

«|«M» «aoliiia ]>r. Iiiadar kat io» BrtUahrlSSi aiaa Baiaa

«oa dar Hnöipabal aai üatfMiaa flcilMa dea grofsea 8aca
bis zur Kilstenstiidt Kiaswere auageführt und daiwi Oelegen-

heit zu aufserordentlich wichtigen Aufzeichnungen gefunden,

die jetzt in den .Mitteilungen aus den deutschen SrhiiiTi-

gebielen* 1B9T, Heft 2. ven ifleniliclit worden sind- I » i' r
beigegelienea BouU:nkaite (in l : SOO OUU) zog sich der Marsch
von iuäfcr snant fast n&tdlieb Ua an ii« aUdl. Br,, Ikbar-

abritt diesen «od aagleieb den 85. OraJ (Ml. L Gr., wurde
nun allmKhlich östlicher, daimsüdüistlirh und tingsngiirauf eine

>;rüf»*r« Strtcke wieder über den 1 1 . Grad nach Büiien hinaus,

epttter, bei shVs' wandte sich der Weg ganz nach
B 10. Ond iML BT. mal« «rtÜBh dü

39. Meridians und «tii-i; •n llu h , iiunu r nur'l.i' i vM-nleud,

bis Kiaswere, bezw. bis zur Bucht von Küwa Kissiwani

An Anacaagepunkt dar Balae, dnr Mbanipalianiinial,
hausen, iu Pelsschluehten versteckt, die schlecht gewa^-hsenen,

scheuen Wunyaoa, beständig voll Furcht v.ir Uu iiiutj«'

riscben Wangoni. 8i'.' üb<"i Tätowierung, llul^hlochen die

Otierlippe und die Ohren, tru^'en Fell- oder Il:i»tj^-'ln!r7.e und
bauen rechteckige Hcbragdachhiitten, aber runde (ietreide-

fVaieliar. Aekarbaa, Tiebzucfat — hauplatoblioli Ziegen,
Änban, Hnnda— nad Flaeberei werden mit Krfolg betrieben.
— Ein ziemlich lieschwerlicher Anstieg hrncht«' Lieder auf
.hf> untliehen Hohen, »o »ich re'- ht« uud link- l'i?.^ri'f, « uudi r-

lieh geformte Spitxen gegen 2u00 m erheben. Die B«wuUner
riad Waagoai aad Waaindi aalt aabt aalaaitliM VaAa
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and 8ohRiiick«»oh«n. ,Auffitll«uil waren Scbnnpflatnk«d(MeDm d«n PnnEitrn von Ktiftirlarvün , Htimie ltuit<1v]Tei[Vn :tUB

VildflchwvinxMhitt-n.* Am '.'b«-rtfti Unvuin.i in >tii:iiuli« Ijiui)

wmlgtmn gj^j, gror«e, vutlmuchc Dörfer UDii (fut beuckviU t'eliler.

Dm Ontm dw 0«U«Im mobt AntamMMrlaiMUg
Kiinm «dar Kugu MM. HalwD im aiagvwMSMtm Vn-
l^^ni titzcn die iltereo, teilweiw von jenen vemichtetKn
tstämme der Wanindi, Waciudo, Wamwern und
Waruand», deran überreite tick mit den Untenlritckern

varmlMht und die*e bereit« vlelfiich ihre« relneu Zulu-

cbaraktan iMisnbt baben. Nurdie Tacliabruma-Wansoni
konnten ibM »H« alnAi KiimidiMiBlta kMNtr towMina
und dsbOT noeh bto faidielaW«M»dtoMt. .Kalti-naflUle*
ausüben.

DieWangoni — wii_' niv *U'h i»"Mber nennen - nin I in :Ifr

Littentnr und bü ihrni Maohbam ontar vencbiedcnen

daran SpIlMlIdMr Itat nr Brd«
lierden «ind 1891 durch dleViehMUcbe fluit

nur KiCKen, wenixe Bchafe, Hilhnirr und Tauban taaHaWB «ie

noch. Tun iiini-ii l«!!<ir({ten Vrilker !i:ilieii »ich runi Teil

n u 11 • I H i 11 f f t' n ' lifir^U-^^'t'liiIdf T i:rr.ili vi, \::'- i',
I r iljl

Morden Dcutacli Uiitiifrilia« die JUa>iniaff«a haben, Ui« licli

.ntar dar Maalt« ihiar BadrOekar miuMImii*. Dw Laad
der Wag wrt n gwara- W»n gnn i ,

ziigleirh d»« Quellcentruni

Je* ll<jvum*, i»t ein '.'uu bis liuuui Iclie^. ;.;icht, wellij^es

Gel&ude mit kleiueu, unreKeliimfuig zerntreuteo Utigel|;rupi>eu.

Dai Oeet«in erweiat «ich fait durcliweg aliOranlt, allerdinK«

in vanoluMleueu VarieLtlen. Mehr im Cteten tritt 8aud*teiu

mat, dar hier aln 700 bii 800 m bob«» l'lataau bildet, dai

4m aUliehaten Abichniu der grufun Bandtteinzoo* swiechan
Bornma und Ruflyi aufmacht. Den Bnden bedeckt endlos

aioa liebte, dürre Baumsavanne, in welcher nur an einzelnen

Stallen dichtere« Unterbolz auftritt. Der Waiaervorrat var-

odar alter

ihr belebendei Kafi ein, ao dnlk Wtti, VUh
auf den tpftrlicbeu Ertran marMtlger WUt
Wajawrlüclivr angewiesen sind.

Atn Krbnittpunkt drjt ;ir«. Mfi-iLliKiiN und d*'S 11. Paralleln

teneben unter der aus Wagiodv und Wamwera gcmiaiJaten

»iBIliWM MhM lIiHiMla dar Xm mtd liikM auf.

eMakweU ist dia Btawofanandiaft Utr od walter oatwirt«

kr ipMlaht rina Tolge der ewigen Plackereien durcli die

WmimL Dr. Uader schreibt: .Wenn nirtii bnlil Klagen

dIa Wangoni enargiscb vorgegangen wini , so dürften In

liurzer Zelt aaeh die wenigen Siedelungen zwischen dem
Lumeasule und dem Berglande Majsaesi verschwinden.*

Das H akondeplateau im Norden dea Rovuma hat in
seinen weltlichen Bezirken ebenfalls unter den Wangonk zu
leidrn Da« von MviniCKtone iiI« fat bevölkert geschilderte

Klufutlial int Jiir Kiii. -Ii- ij,^m nii-n. Die schmutzigen, dunkel-

brbicen, breitachulterigen und untereeUtan Mnkooda haben
riah h dwdlolirtMBiiilniHtgMagiB, «oäa ihMMUwstat
galuMB Bmidhattaa ebanao aalmett arriebtan, «la «bbrachen
Wid te «Ib anderes Tersteek Tenetzen kttnnen. B3e tfttowleren

labi und die Welbar li«i{en das Pelele oder den Lipiien-

AOtkt ditrM> ^schruCiilichtte Eutitellung den iiieti^chliehen

OniCktl*- l:'i W^nguniliinile kniulnl üiiti IVIi lr iii r :ii>ch

MI iltana Fraut-n vor; die Jungen haben es kaum uuch.

Im OasaiMatB m im (taktnMMB WngMii aiad dia von
BUan Tordringandan Tao «ad Itaku» Ut fHadUdia Ein-
wanderer Muziiwhcn. Die Makaa, vom Sambesi stammend.
U-voizu^"t!U Jt n reoUleiikigen HUttenbau mit weil Ubertiiiug<'ti'

<viu Dacht?. Sie treiben Ackerbau, Viehzucht, Jagd und
lULtni hi-rlci Oewerbe und ({ewfthran ihren Frauen eüia für

afrikanische VerhilUtisse «ehr unabhlbiglce Stellang. Dia
Yao aind aUmihlii h iu] Verfolg ilin-r HnnJeltinteresaen Ua
in dieaa Bagion vorge-lningi n. Kie Kellen mit Re^ht all

tapfer, kluc und kcIiIhu , und Hir bulx n »ii li in rti n Diirfcm
ihrer GaKtfreuuilc ImuHg in leitindr Stellungen ?ii I ringei,

gewuCst. Das I'elele ist bei ihnen unbekaiuti Vielizucht

wird kaum betrieben . da Mban dar A|rflnittw dar Baadal
ihre HanptbescliÄftigung ist. —

l" ',. r Im i ieibeti und die Erfolge — richtiKer: Milk-

erfiil):-' Ii i rN^;li>riien Missionare, die Im Bereich dar
letzt*-n It. LM «Ire. fce Dr. l-ieder« ihr We^en getrielx-« hnhen,

flUlt der ilentwlie Ile-ilmriihT kein M'ndrrlii h t,*i] ijKt i^,-« I 'rteil.

Wir bitten unsere Leser dringend, die woblbcgrandete Kritik
~

'i aalb« Mtf den Beiton IM bto lU uuarar
Wm dnt gasagt iil, «fad da baidgliak

Tcnrlrft Oha« Fraga mltar aafbüiwi.

— Dia Frage üNt das Vorkommen und die Ver-
breitung des Kdel liiroehfii im ri»(lieheii Teile dini

eurnjAjiiscbrn Rufslan'l* war hin retzt in ilei w isHen»» imft.

liehen Litteratur eine offene, in den letzten Jahren nun sind

aakr «MUifa aad nun TaU naoa TlMlMlb«i Mar dia Var-
braltnag daSwIban iMfcannt gawoirdan, dia Sag. BIdinar !a
einem Bericht zu.>ammenrHf!>t (Aiinuaire du Mu<^e i!ool<>gi>|ue

de racademte iniperiule den sieie-e- de öl. Pet^r-'buurg l>f;*ß,

p. .l!«, bis 3v9]. Bei die»er Unt^ nuchung int er auch zu einer
ganz unerwnrtr-trn Krklänmg der re<!lil zulilreichen Angaben
über da« Vorkommen des \Vis<'Ut« (IHsuu bouasus Linn^O
in OnuverDement Misbuy-Nowguriid gelnngi. ; es erweist sieti

nllmtieh, dafi diese Angaben sich insgesamt auf den KMol-

hir»h beziahaa, odar aiit andaraa Worlaa, dali in Laote
Jahra dar WiMt adt diH MalUnd

worden ist,

OeMnwkrtig kooint dar BlAlnbh (Carvoi ,

fan slhllieliaa Ural, im Beraleha daa Oiaalmifai OaUalaa, w>
er luK-h Knda dea vorigen Jahrbunderta, vieDaieht auch noch
>[!'«<' r. gelebt bat, nicht mehr vor, dueb ist e* möglich.
iil»r II >rh nicht fieber festgentelll, iluf« er «ii d r.ixh 1 is auf
den |j»'urig».'!i Tft|; ii; eir.i^'en iMjnV.ren ile- i.

•
, 'ir. > : ;h'ii:. iits

Perm erhalten bat. liu Uouvemement Wolugda kumini der

dort Imai laaaaat, var, wahlia Batnnaag im
Beiriaiihaii aigeatUeh dam Damblnett saktomit. Im Au-
fan^/e der 5ner Jahre sollen die Edelbincbe. gleiehsaitig mit
dein k:i'u ihn Kiliwaudervingen aus dem Murdan nach dem
Süden liegonnen haben, und iu einem fort in aolcben Gegen-
den erccbienen sein, wo man sie früher niemals angetroffen

hat; der Kdelbirsch trat ilabei meist in einzelnen Ezem-
plarsn auf.

Im Gouvernement l«i»hn.v Ni>wgür'.>l i»t im Jahre 1877

ein Edelhirsch erlegt worden und in den kol<>««alcn, wilden

und menscbenleereM \V«l(ll,oriiiil' ven de» Kreise« Ssemenow
bat er «eine Zuflucht gefunden, wo er bis auf den bantigvo
Tag tiab bat artaaltaa Mmmi. Frilher war dar <

uad «rallaaba BdalUiwh Ibar daa gaasa aarapUNlM

— Als einen Beitrag zur Kenntnis der Moore Nord-
w e .^r.iie ulichlands verüfTentlicht CA Weber (Abhandl. d.

Natur». Ver. zu Bremen, Band XVI, Heft 2) liefgehende
rntersuehungea zweier Moore bei Saisemberg in Westfalen.

Ks stand auch zu venuolen, dafa die Moore, welche sdcb in

der Nähr der (irenze badadaa, die daa akandiuavische Land*
eis in Norddeutsi-hbind gor Zdt seiner grSfsten Ausdehnung
erreieht hatte, den » eili^nlen Aufsehluf« Ober die Kntwicketungs-
gLfchiclHe ZU gelH'n Vi-n:ii-^-e. uelchr «Üe \'egeUltion »eit Jener

Zeit in unserem I^ande «rfabrco bat. Man iassan *i«h in dar
ir jHswBaMB asHWMaasi mfmmnmmam wsa «MSi*

dlnavIaBi Samli SaTflamanwtlt AurStalbn aaeh darBtnalt
unteneheiden , die nach charakteristischen Pflanzen einer

jeden bezeichnet werden: Dryaspvriode
,

Birken-, Fuhren-,
Kiclien- und liuchenpericide , « i>tiei in der lelrtgenunnteu die

Buche nuf den Moureii im-int iti.i'. l; au^^'e.leliüte , hin in die

Gegenwart reicheule Krlenwülder ersetzt wird. Dafs die

Dryaajartoda im datUckan XiUa N«rddeuiachlands beiUtidaB
bat, wiea Katliorat naah. nr Vordwesidentschland kann
man ihr Vorkommen nach den hier gemachten Renntierf«n<len

vermuten. Wie es mit den u't rig. :i IVrioflen in ilii'*<'ni Teil.'

Deutschlands im allgemeiueu bestellt ist, bleibt vorlüullg

noch «in R<tael. Sehr wahrscheinlich abar nbIM dia tiefste

Loga des Moores In de Kellen der FijhreD|ienoda ao, wührend
dar elMfa Teil des I.,ebcrtorfs bereits in die Eichen- und zum
TaO aogar in dl« Krien Uuchen|ieriude fiillt. Dieser letzt-

gaoannton Periode gehi'ren nurh die Torfni<>i>niclit'-hl des

Moores In de Kellers nr. umi H.iM.uii lLi- l:i»lier erM-l.liia...ene

Schichten daa iweiten untersucbteu Moores das >'ücbturf«r

Moeiaa. v-« j » ^

Irre maeben lamaBi dalk wMirainl dar gaaaaa Salt i

bil'luitg die Fobra dar bemsebande VTaldlMum im dar Un-
gebung der beiden Moore war. Die Führe war eban aaf dam
«ehr annen Sandboden auch in den der eigeuilicben Föhren-
|ieriode folgenden Zcitalleni iilUn ivmliren Waldbüumeu
gegenüber stindig im Vorteil und ist es auch heute noch.

Oto Baaha bat datt wafatMlMialkh ala gadaihaa ktaaaa mi
iat wobl aiamali ftnigakomaMo.

— Cber die unsicheren Sortlada, dia gagenw,4rlig nuch
Iwsondcrs auf den unter engliaoher KontivUe stehenden Salo-
tnonsinseln liestehen, berichtet« kürzlich ein engh^clier Ka-
pit&n Frat, der dort U Jahr« lang Uaudel mit deu Kiuga-

bonaen gatriaban bat. — Moob im vorigen Jahre wurde ba>

kaaattioh «Ina vom Oitamiohiacban Kriegsacbiffe .Albatroft*

aatar Jlnnm FaUan V. Mav
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An« »II«!! Kirdt«U*iL

CMiM von BMehinitnnefn augefailleD , der Baron aellMt mit
«imm BMka4«ttW A.dcBMnfort und zwei Bacieuten geUtet,

•in UntcrofBtinr tfitlteli, nnfMhwerund zweil«ieht verwundet,
<lnr ItrickicKtiK 'l<'r üliriKrn H»an*eba(t«ii nur mit grotiteu

Schuii ri(.'lii)it. II tKiwirkvtalligt und zum BcbttM« d«r über-
fnll durch «in IJlutbad unUr dm BoKblaatin gcriicbt. Ka-
piUn Prat, d«r mit «iotr Ladung too Coprm und BIfaobcto-

nÜMen Ende vorigen Jahns nneh Sydney kam, ichStzte den
fBfanwärtigen Ertrag der Copraauafubr von den lowlo auf
inO Ul (000 toM anfier den ElfenbeinnUMen, Bchildkröten-

chalen und Perlmutter. Mit einii^en anderen Hümilern hat
er leln H«U|:biu:irUirr auf Ruliiaiia, einer Jer fftufsteu Imuln.
I>a dat KUwa (ur di« an der bre Wohueudea geaund, auf
d«B LüMte ttlbmmtKuä iat, wohnen di> BlaU«r maUt anf
ftrcn 8cMffm, ihoM cuKieich grSCten 8klMriMltvOTd«B
Uniti]vnrliWNi|ir«n Kopfia^rn» K'^w'^breii. M«ist werden die

K"i>ri»|{''''n nur auf Krirgmiigfii iinch den iinil<iren Iniidn

untemoninien, doch <!» aut^h *Hf^ Köpfe li'-r W^-ifM'n will-

lionin^«iie Beut« H.ini, vf-rlaasrn »Up UUn:Ili;T ]lir<_' tfi'hiflV' nur
itark bewaffnet um) lassen die Kingeborenen zum Tausch-
handel lieber auf die Schiffe kommen. Messer, Äxte, Tabak
als wichtigste Tauschmittel , werden fUr die Landesprodnkte
hlii(;e^'>^l>en. Auf den westlichen InHein, die der Kiipit:iD

hi>i.|ii?.it lilich benichte, sind die Bewohner wilder üIm 111.1 ieu

üaUichea, UDtar deulaelur Uobeit stehenden, wo die Uiiuäler

ichOD «ietiar am Ufor wohnen können. Dii^ deutwbe und
•ngliach« latarMMnaphlre wird «obarf iiuieg«haltcn, so diifs

kain 8tr«it mtstaht In ilen U Jahren sein«* Aufenthaltes
haben sich die Btngeborvnifn wenig verbiilOTt, sind nur
wenig ruhiger und dem Handel geneigter geworden. Ihre

Kahl scbwindn raacb infolg« von Krankheit und Branntwein-
ganiirB. Da sie meist uolMk leidet einhergehen, auch aonst
lieh niehi pO««, erkUtan ila tUk Wdit MMarkn
gfisaen, sterben an AiuMlmnf od« leidan an Bheamatismna,
da nie uiei.ii in Salswaner leben und bei ihren Kanoes be-

Bcli.ifUKi «inil. Die B«suobe der Kriegsschiffe haben die Kin-
geUjreneii von wi-iter«n KreTclthaten in letzter Zeit ii1>xe-

schreckt, in Hern Biinclilandr int es allerdiogii schwierig, die

Missetlmter zu fangen , so daTs sich die Kriegsschiffe meist
mit «ioem Bombardement der Dörfer begnogen. Das Leben
eines Hiodlen dort ist ebenso gefahrvoll wie einförmig. 8«it

•inem Jahn haben die Inedn dmeh die regelmufsigen

Fahiten dei .Tttu* T«tUaAaB( oft Rjdaey.
Vollmer.

— Bi« IteiaMlt In Igyplen. Obor BmiTheatabtelt
Prof. Dr. Schweinftirth in der Aprüsitzang der Soci^t/ Khediviale
de Utographie zu Kairo einen Vortrag: Sur ijuelque« usagea
provenant de rage de la pierro en E(?yi'te. Auf die cimche-
machenden Funde voll Ani>'lii.i?ii'i, Fluülfi • I'vu.f ni.il dp Mort,'an

verweiaend, beleuchtet« er den Uuischwuii|K der Metnungen, der
lieh in den leuten iwel Jahren in Gunetan dar f—i^Kinit
einer igjrptlsehea Stelnaeit vollcogvn hau Zahlrelehe g^
schlrigene Kilire« und SleingeräU! , die in den Oräb«m bei

TukU ^efuiiilt'n wunlen, weisen auf eine Epoche hin, dir weit

vur der 7ml der III. Dynastie anzusetzen ist. Die Heimat
dieser ersten Fremdberölkerung , die das Nttlbal hawotiate,
ist in Sädarabien zu suchen, das seit den Mheetan Zeilen
mit dem östlichen Afrika in Beeiehung stand. Als ihre
Nachkommen können die heutigen Ababdeh betrachtet

werden. Si.liweinfunh fand h.-i ihnen Btelnwerkzeuite und
Kftcbengehii.' im <"tdjiaucL. I;'- i^.ini an die fiU'iuifU i-r-

innemd, überraschende Ähnlichkeit in der Form und im
ntamlMMn Maierial alt den irfrwtgrrtirrfhtn Vaadnnn.
«MatftitatMB.

— Die eigentOmlielien Bronzegerttte an* griatbiesbea,
rtnlKtien und etrusklschen Or&bern. welche m»n ^ewSnlich

alt aUogenspnnuer* gedeutet hat iiiid mit di ni ii l'mfenor
Morse sich eingebend buscbäfligt« (Ulubus lid. 71, Nr. 10).

die er aber trübt langjAbriger Studien nicht zn deuten ver-

mochte, finden nun durch FrofesK«' D. O. Urinton ihre Er-
klürung (Hcience, 1«. April IMT). Kaali ihm aiud äe nraUU-
los der griechische Myrmex, welcher bei Taukklaptaa Aber
die Hnml gestr«iift wurde.

— Physikalisch - geographische und zoogeo-
Krnplilaahe.DatnrsnabBBfaa lUnlaB«irll>Kiitoa«taab
IIB UamraarlttS Im nordwaitllebaa Teile dei Weiraea
Meeres ans, Dio Fauna der tiefen Teile des Weifsen
Meeres war bis dahin faxt vülli|< unU kannt. Im iiordwest-

lii'lieii Teile d*-« Weifsen Meere* (von K«ndal;iwhkii ahi;,•sehen)

fand Kni|>i>witii(-h zwei ziemlich schnrf viunmaiMUr :ib-

gtgninste, überuinander liegepdv Wasserschlchti-n, von denen
die ontaM eiaa sehr niediin Tampanitnr and Irieino jAhr*
ttabe AmpHtada draeelben, die obere verhlRnisniHMg habe

Bomuierieuiperatur und viel grulsere Auipiiludc zeigt. Die
Qreaaa beider liegt angeflUir in der Tiefe von I& Faden lutl

sehoa hl der Tiefc von M Paden fand Knipowitsch nur Tem-
peraturen von nabe 0*. Diesen zvtel physikalisch i.;e< 11. laphisolien

Gebieten des .kallin und wxriueu Gebi,.f'.<- " -nl-prechen

auch awei wesentlich versrhiedene Faunen, iüne Ausnahme
bildet aar Kandalaschka; in der Tiefe von 15 Faden und
weiter nnlan ist die Temperatur bedeutend bOher als in den
fibiigen von Knipowitsch untersuchten Stellen, aber schon in

der Tiefe von 14 bis IS Faden ist die Fauna des .kalten
Gebietes* sehr gut ansgeprftpt. niis-Ol« unterscheidet sich

von der des warmen Oebietei ilmlui -h , iitf« sie 1) keine
solche Formen eulhült, welche ausschUe/>Ucb oder hanpt-
sleblieh das winaaraa Teilen der arktlsohen Meere (Im
weMettenSIaae des Worte«) aageharea, S) einige boebatkllec«e,
den wämierrn Teilen vollkommen fremde Faunen, und
3) einige warme K»uni*n aufweist.

Wenn man nun von diesen letzteren Kumien absieht, so

ergiebt sich, dafs ein« aurt'allende .*ihnlinlikeit zwischen der
Fauna Ae» .kalten Gebietes* de« Weifwn Heeres und der
Fauna des Karischen Heerea esiitiert. Ftsat alle von Kni-
powitsch geaammelten Arten und Tarietftten der MoUnaken
(und Brachiopoden) des .kalten Gebietes* des \Veirt-/n Meeres
gehören auch der Fauna des Karischen 31 •irr, dti und
einige von ihnen sind nur im Welfsen Meere eiuerseita und
im KarUchen und Nordsibirischen andenseita gefunden (Bela
nuvaja-zemljensis, Oyliobna deaaistriata) oder kommen aufser^

dem nur nöftb an den amerikanischen Kttsten.(Yoldia arctica)
vor. — Die Uttaaba dieeer meikwardigen Ähnlichkeit von
zwei so weit voneinander entfernten Meeren sind zur Zeit
der Glacialperiode zu sücheo. Es ist allgemein bekannt«
dafs Yoldia arctica zur Zeit der Alteren Glacialperlodp an
den .«aaDpttliohan KBataa weit varbnitet war. fliMer, aar
Zelt dar Mgernng der Temperatur, iiarb ila aa den earo-
päisehen KUaten vollsUliidig aus und erhielt sieh lebend nur
in dem keMeirormigen, durch einen verbälinlimüfidg engen
und seichten Kiiiganic mit dem Ocean verl>i3ndensn Wrifsen
Me«re, dessen liefere Srhicliten dank den erwiiJtnten Eigen-
tümlichkeiten dieses llcer»« gegen eine be<lciitondB Erwftrmnng
geechützt waren. Die Fauna des „kalten Getnetas' des
Weifsen Meon^s ist aber sozusagen eine Belikten-Fanna
aus der Keit der glacialea Parioda. — (Aanaalra da Mnida
zMologique de l'Acadtaia imperial da BL Wtwrtwan. ItM^
8. 278 bis ;i26.;

— FUrdieAnwesenbeildes Menschen in Amerika
schon zur Bisiell erbringt Or.M<W.0li9Mla einen neuen
Beweis. Es wurde Dkmlieb aina mtt «hier Btane versebene
tgriiovi-il'l Steinaxt in einer l^iefe von fi,7l m in der Prift des
r,'trdljcli''n ^Vtllra^^ Uli' gofiinilen, und /war war siiMrilweise

von Thon (boulder clay) umgeben und lag in einer i),M m
dinken Sobiobt von grobem Kies aiagabettet. Daräber lag
eine 4 m dicke, unten sehr ithe Behlammachicbt mit einigen
Bandstreifen uitemiiacht; darflher lagerte endlich eine 2.5 m
dicke Thonschleht. Dr. Olaypole betrachtet diese Bcblchten
als die Ablagerungen der Wasaerntrüme und stillen 'rttiu|iel,

die den Abflufs einer (lel.Hrlierfn>nt :ii ,'in,-r Hachen Gegend
eharakteriaierea. Die Hteinazt besteht aiu eiiMna harten,
grftngaitMtflM flabMuf« war abavi Iniolfa dw Mbtaalkl*
altigaa Wamara In dar KlattoUeht, voUiMadig brdaUg ga>

worden. Die konzentrischen Fnrbenlinien, die den Kontoren
der Axt {wrallvl verlaufen, beweisen, dafs sie erst entstanden
sein können , nachdem die Axt von dem neolithischen Ver-
fertiger seine Form erhatten und aus dein brüchigen Zustande
des Gesteins geht hervor, dafs es sehr lange Zeit in der
Kiesschicht eingebettet gewesen sein mnik. Biaa kiiMMlM
Prüfung de« Fundes seitens amerikaalaeber Ocologea and
Archäologen dürfte wulil bnld erfolgen.

— Uber die russischen Steppen , speeieli di« im Süden
des Landes, bandelt N. J. Knsnesow (Sitcuogaber. d. Matuif.-

Oes. bei der Univ. Jurjew IM. II, n.S). Abi eharnkteriMisch
atoUt er bin: Weite glrichfrinnige F.liene, nach allen Seiten

IMar Horitont, zeitweilig wehender, heftigvr, trockener Süd-
ostwind, fruchtbarti Schwar/erde

,
silbergraue Slip» jH'nnata

wie capillata, niedrig, bm i schartige Steppenkirschf 11, Zw-ig-
mandelbftame und Schlehdom, die im Herbst sich wie eine

KaMl «bw dla ninia nllandan PMnariMrtaa, Tcapp«,
MiTnobten imd KlBfta, lentcent liegende ZcbmatttaB mH
unvermeidlichen Bruonenscbwengeln

,
Step[M>ngrlibem und

Windmühlen u. k. w. Kin ungemein hervortretender Zug der
Htep|Miu ist negativ, niunlich die Abwesrtili«'it aller Wülder.
Früher war es anders. Im Anfange der l,eschi< hte Uufslands

waren jene Ijandatrecken fast vollstAmlig bewaldet, namentlich
atm^ flMt dkaraa dfebla BakaairilMar, «saa liab aaeb
daawlaelMa baiaita Blaiipaa batfudn^ HokttMalav bat Iftr

Digitized by Google



km» slln BrdteiUa.

die addlichen CfOiivi-rtH iviUta UufulAndf llMlEKrU; iltiri^i-st«!.',

indem er die Überbkitwi-I i«D«r gvwMHUM mUd«)- d»r liudeo-

bcwlmirenhelc und der Verbr«iCang dar MuMn DMh dlireb-

foncbM. Immerhiu aber hat die Kahiaag von d«a vor-

WlddntoitUuu BUdrofaUnds , welcher dnroh di*

Ii« Kllltttr vernichtet wurde, weuiK Anhilafar in

der neueilen Littemtur |{«fun<l«n, in der sitle Autoren die

»tela dageweaen« Wal(llo«igk«it >ler 8tr; |>rii Hiuiehmen. Kua-
nezow meint, dieae Uneiniglieiteo in betreff der WnidloalKkeH
werden dnmta bw«1 Umvtlad« «rkUrt: 1) ttim Amtor ntüut

lieh n Mlir anf eeine eigaaen Kainnacra und Saolwchtungvn
und v«rgi9fteit dieaelben, wUiend er 2) die gewesene Wald-
hNigiMit ala aina vollaUodig bawieneoe Thauache anaieht.

Kaanaxow babauptet mm mit KomliinnUy: Vt^rielluin: von

Wald nnd Bteiip« im H-'li»-](TV'.T'li;gi':)ii'; llih-lmii i,;>i.|;i

nieht nnr von Kluua, Boden and der XopogiAphiv U«» i.andüa

tlbt Hadim Mub vom gi^giMalilfi Kamgt— Bnaain db»»
InimBi) «wtoeben jenen baldan VflHiMntypcD. Dar mit-
MlUllll« Kichcnwild und die Onuateppe aiud ebeneo dem
BUn SaManda zu vi^i-'n, »ie der Naiiül- uuil iler breltblAt-

teriga Wald der mittierrn Zunn und d«r Nudelwald und
Sumpf dem NonloD niigi-burpn. Die Step|i« KhliKfat ili-ii

Wald aua, da ale eineo Jungen Wnldwucha einfach entickt,

dar Wald ichUeCat dia Steppe aua, da ontar dem Schatten
d«a Walde« tieh kein Bteppenpflanxenwucba entwiel^eln kann.
Aber it(:r Wnlil m»r» nebvii der 8tep|i« wieder »einen alten

IMatz finui'lnnrn, di(- uucrnunilicho S*irge dtr Regientti^ itiur»

die AulToratung der Htrppn »Rin, aowvit *ie Wald war und
Wald tragan kann. Wird der Süden BoTalanda derart um-
gealaltet, wecbaeln Felder mit könstUeban Wäldern und Steppen
ab, ao wird dai Sehwarwrdegebtot wMot dia Kornkammer
Baropaa werden.

Ualle a. d. 8. ^- K"''-

— Prof. Uamei hatindnMMrinaiaUnKiaaaUageruagen
von BiKdntf M MM te MfaätuMrtk üaa MM« ga>
ftmdm, w«IMlM utiraUHllaiU Bpom dar Baarbaitvag
dniab Memebenband anfweiat, woraoi die Anweienhelt
dee Maaseben zur InterxlaciaLuit in der Gegend des heutigen
Barlin nachKewieaeti in. <lrr Nucliweia mit grofaar
Bfeb'Tiii it ((i-iulin lüt, »II riii a.'i diluvial« M«n»ch in der
Mnldeutacben Tiefeben« «in gutm Stäek aafwilita, da er

tühar mr aaa daai Üb aadigviriMaD «Hdn kannte.

(Hawa lahrb. fllr Uatralogia MM, I. 8. 114)

— ]>ie Bevölkerung Kretaa lit wiederbolt uud noch
uletzt In dieser Zeicacbrifl oben B. 309 auf Ihre ilerkunft

Sepriift worden. VTia aehr von griechiacher Seit« zur Yrr-
unkelung der Wahrheit die Mohauiuedauer der Zahl nach

UDtenclwtzt werden, «ofiir di« Angaben de* Harm Gennadioa
(oben) den Beleg geben , «rkeuat man aus einem Berichte
der .KLihÜBchcD Zeitung' Tum 11. Uai 1I»»T, deren Korre-
apomieut in Krel» »threibt : .Die Verteilung; der Iiti\\<lkcrung

ilt heute auuiiberQd folgende: Kanea mit Huda und Urt-

HliafleD innerhalb der Vorpoatenlinie 23000 Mohammedaner,
MO Chriaten ;Kethymno lAOOO Mohammadaoer, 2M Cbriaten;
Kandia 33000 Mohammedaner, 200 Chrietea; Sitia U9U0
Mohammedaner, keine Christen; Bpinalonga 1000 Hoham-
medHr.pr. ktiue Christen

;
Jlierapttra 5«i;u Moh«mi!ii-<l»nnr,

!!. rliiihirK; KmartitiLii Ji .' Muliaiumiidiiiier ; llriibu»» 1»

Muhaiumedauer, Im ganxen in den Stidtea und Uarniwo-
ortaa: rg?«* M'^f*nr'"^i Hl OhriMan. Mit Auanahme
dar dmtb dl« VorpoittD ud dia MoaMMa Orte geioganen
Halbkreiae ist die gaaaa IbmI In «an Hlndan dar AufMin-
diachen. Die Zahl dar OhtiitaB la binaiii «M knapp
200OW) betragen '

— Über die Wirkungen einer Katecheae in
Lukuledi (Dentach-CMaArilia) MhMlU «ia Banadiktiaer-
pater in .Kreiu und Sobwert" (ISN, Vt.4) (Ugendea: .La-
kini nrnfiinrlidbo j» Ico — kiiletnela kweli. — Aber, der
lifutig" L'uiirricht, — na, das i»t d«'!, zu ichwer, einen
anderen nicht achimpfen, ihm ktin WmvD Wort geben »»Uen,
und daa thut man doch ao gern uud »o ol~t, und cinbei kann
man seinen Witz und aeiue Zungenfertigkeit au gut zeigen!

Ja, aoUagra, da» uuia aebon varbotaa aaia, abar nicht ein-

aal naok Banen^Iu«) »ohimpfen cu därltanl Doeb der Pater
hata geaagt, da mufa man aicha halt ahgewöhnen, achwer
wird« schon gehen Daa waren ao die Gednnki-n und
Untcrballungen beim ScbJu/a der Katecheae, die ich kürzlich
in liukaladi gehalten baba. Ja, schwer winls srhon gehen l

Hatto doeb aebon am aellien Abend der kleine Koch beim
Spciseauatellen eini-m Kameraden, der zu neugierig die Oe-
läcbtigkfrii dt'« Auiiteilcra prüfte, etwas von dem heifaen Reis
aaf den blofaen Fufa fallen laaaen. L'gwü! der Betroffene

iiitlt iiiiie, er gedenkt da* Uaitarricbta ; aachte achlticht vt bei

Seite uud zeichnet im Baada, dann ruft er den unvonich-
tigen Kocb: .NJoot MmI, tacana mjom bawako*, .komm,
Pvluai, schau dainaa Oakal »nl* Eilig hüpft dar Qamfeaa
herbei und srbliekt ain gut gezaiobnataf — SehaC Dir
Schlaukopf aber rübt aich vergnügt dia r '

KaaiaiadBa ja oiaht ain bdaaaWort
|

— b diiB VMiUondnta am Owvwpafe in
Dr. Tawkaa In «iMai Graba Mban «inam ManieMinban Skalatt

auch das Schideldaell alnaa Haushundea, das
besonders Beachtung Terdianl. Wla nämlich K. A. Lucas in

Sciince (J. April p. 544) anardhrt, sehen die meisten
iLi ilunde lutbr oder weuiK'^r wo]f;-iUnlii:li uüb und
hiktKU lnuge bdiadel mit verhäituismäl'aig niederer Stira,

Sie aeigen alao aar aiaaa Mriagm Orad von Vartadaniag
auf dem Weg« dar Zoebt Das lebtdaldaeb des vonFawkaa
gefumteni'n lliindr» gehört dagegen dem breitachnanzigen
TypuB 111. •. Ijohpr btiru an und gleicl.". suu i>.<rbarerweise in

Orüfse uud Verbiiltuiaaeu genau dem Kranium eines Eakimo-
Uuudts Süll Cumberlandauud. Die Ähnlichkeit erstreckt sich

Miliar auf die AuabOhlung und viereckige Form der Naaea-
gegend. Diese Überaiastimmung iai nicht etwa aufdeosslbsn
Ursprung der Tiere inröckiafähren, aondorn kann als Beiapiel

langer Züchtung gelten. Wie Fevrkca tnilli.ilt, spielen die

hchadel von liaubtieren bei dtu reli^;.u?i;u G-brUucheu der

Uopi lndianer eine Bolle und bohiidel uud Klauen werden
von den Kri^em als kraftvolle AmuletM gescbitat. Jaden-
fitlla war dar Hiiadascbidsl vom Obavaspala «ia Vatlaab das

in daHM Qrab t '
'

— Wie wichtig es ist, selbst Uber die Bedeutung unschein-

barer «nfaerer Zeichen bei Naturvdlkeru oatarriehtet ta seia,

Mut Mgwuler Fall. 4m wir «im aoa f«n Htm Titdga
au ümtata lagasandtan StÜnagilaitalit aotaialiaMia:

Vier Pondokaffern aaa Dokodala im Distrikt Kggelani,
mit Namen Tintwa, Sontlaba, Gada nad Pnnana, wurden anf
eigentümliche Weiae de» Morde« an einem ihrer Stammas-
genosseu, nauieii» M:i: ,t nj i, i^U^rTuhrt Und von dem sag-
liscben Oericbtabof zu UmUU (Kapiand) tan Tod« rsT-

urteilt. Di« Unaaha aoallMdawar MsMd«: üb Kind ttaM
Verwaadiao von diaiaa dar MBrdsr war gastoibsii and an
demselben Tage beging der Vater des Kindea Belfastmord.

Zwei der Angeklagten begaben sich nun zu einem Zauberer,
um zu erfahren, wer diejie Toileafulli- veraiilul'at hätte und
der Zauberer uaiintr den Mann, der apjiter ermordet wurde.
Der Kronzeuge bekundete, dafa die Mörder an dem Tag«,
ala dar Mord votUübrt wurde, zu ihm kamen, und iha baaw-
tragtan, den Sontlaba herbeizurufen. Er that diea, fand d«n
!ctj:tercn aber nicht in aeluer Uutte, AI« er nach »einer

eigenen Hütte zurückkebiu^, (und er durt J.e vilt Murder
uud den Macegwana bereits crniurdei. Zwei von den Mör-
dern Btanden drauficn und hielten das Bnda «in«r Beluiur,
die um Macegwanas Oenick gelegt war, wkbrand dia baidan
andjiren die Föfae des Toten hielten. £r half dann den
Mördern spüter den KOrper lu einem Waaserloch achaffea,

wo er in eine Decke gewickelt und mit Steinen beschwert
hinein geworfen wurde. Kinig< Xi rvtaudie des Ermordeleo
meldeten dem Chef dar Polizei, dafs MacMwaaa *er-

sehwoadta «Ii, wanaf «Ina Akaadwag dai Tunina a»
geordnat «ad dar Tot« gatandan mai». Kwai Monala nath
dem Morde wurden dia vier genaBBtcB Leute gefkogea g^
nommen, weil sie ain sebwaries Zeiehen auf ihrer
Stirn hatten, das anzeigte, dafa sie vor kurzem
Jemand ^cft.i. let hatten. Up wurde t"eHtge»t«;.lt

,
liii« es

eine feststehende Sitte bei den Pondokad'eru sei , dala Mörder,

ibatn dh SUrna aik dam Bafka gawlmer Kilntar aehwam
fHrbt. Selbst dar Hai^laeuge, der den Leichnam nur hatte
wegbriii^-en helfaa, iMMa bei s«iner Verkanung daa schwarze
Zeichen auf dar Mni galiabt Von awai k'rauen dessalbaa
erfolgte di« «ntt AaMg«, batnflknd dl« Fmamn d«
Morder.

— P. Otozkij, welcher im Auftrage der Kaiserlichaa
Freien i>konomi»i-ben OeaelUohafl die WaKserverhaltuisae
der r u »a ihclj e u Ste|nien uiit^-isui-iit«-, tiii.d ulxirraacheuder-

weiae, dafs die Waldinscin wasscrürmcr sind ala das offene

Feld, und taUrateha Bobrongen lieferten den Beweis, daJk

der Grundwasaanpiegel unter alten Waldern ungefähr 10 m
tiefer steht als unter der angrenzenden Steppe. i BxeaniM
hydrologique de ll<tf5 dans les foreu de la steppe. BataH'
bürg. W. Djemakuw. 1886.) Ernst H. L. Kraasa.

Vamntwertl. Bedakleur: Dr. R. Andres, Braiuiaohwcig, yaUenleharthsr-Prsososis 13. — Dradt: Priedr. Visweg n. Sehn, Bnaasshweig,
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Umtm

Die Permier.
Tan K. T. 8i«aiB. 8t.

I.

Der rühmlichst bekanato Foneher und Kenner der

Oitiichen Finnen, Prufeiaor U der KM«ncr Universität

I, lI.8iBixiiol^ bMohenkt« di« msoMbe ethao^kphijeh«

LMmtor daar mma «nd «wttglkD AriMit, diw-
»J abar & Parakr odv Ftaajßluim'), dar wir i«
diM« Sun« dM «MMfÜclM «BtMkgMO.

Di« heutigen Pemiar Vildea den slldliehen Zweig
jene« grofsAn Volkea finnischer Abetammimg, welches

einst das Fürstentam Perm bewohnte und za wolchem

auch div Syrjanen gehört«»; noch heatsutage nennen

»ich die Permier und die Syrjanen gleich — „konii", .konii-

yae", ^komi-otir", was deutlich auf ihre Stammes-

erwandtucliiift liinwt-:-/._ l in liw l'rage z\i ^-tiiM-hridtMi,

ob die Permier Kinwuudcrer oder Aburigencr in dem
ht'ulc von ihucu buwohntt-ii (ifiliiete ^'ii-ii , hjuTb man
zuertit die Namen von Ortachnften , Flüssen, SUmpfen,

Seen und Bergen anf ihren permischen Ursprung anter-

snchen. Dies ist dorcheui nieht schwer, d& alle syr-

Janisch-permisehen Namen auf ein paar bestimmte Typen
lurflokgefQhrt werden kfiaBaa. ao a. B. baaeiehnen die

Permier die Fltbaa bH daa Bit ,wa" (Waaear) oder

aaahor* (Flab) nwoMweaalitao Nanes: Loawa
s Uaaar llan« blaaaa Waaaar. Lanwa (Lempawa)
= Waieliaalkifaehbaam«aaaar,Oaali*-acliairas BUaollnA,
Ara-aohor = naeUaJk, Ketaeha aahar = BaaeafloA;
die bewohnten Orte mit denen mit il (Gipfel), dor (Rand),

din (Mfindnng), woah*) (Halbinsel swiaohen zwoiineinander

mündenden Flössen), pariiui (wuldigf^s Hnclilinulj, ki-roH,

kyr (Berp), di (Insel), y! (Feld), gort lllof, Dorf), fwr^t-,

(Ilüttf l. gresd (üorf), kor, kar (Stadt), pos (Neiti, in

(Ort), sehutom (vcrlasseiu-r Aikfr), witirh (NVieeci, und
die »teheniien Giiwiliin-r und Si;ni| iV mii dt-nen mit 1_v= See und njnr = Sumpf ituaammcngesetzten Namen.
Ans dem Vorkommen solcher, der permischvn .Sprache

entlehnten Namen, nicht nur im jetzif^rn Wulmgebiete
der Permier und Syrjanen, d. h. in den Uuufiriiementi

Arehmngelsk, Wologda, Perm und Wjatka, sondern auch

jaaaaita daa üralgaaiigai Sibirien, wo die Naohkommen
Btlauna TandiWBDdan aiad, erhallt mit

, dalb dia Pacaiar Abarigamer jener Laod-
Mbavohaan dIa Parniiaa Ja QouTeme-

aatPacBdieveiOiabaBdfta dar Ibeiae linberdjrü und
BaolikaiBiktandden Koidvinlaades Kreises Ochansk, und
imCktavamemeatVjatkadaaNordoeten des KreiseaGlasov.

') L N. Smlmoff, Permjaki. Istoriko-etnografltsehaaky
-atieberk, in <l«n , Mitteil. .1 On^eii..-!.. f. ArohSolegitbGaaekicfats
a. Bltitiogrsphio an «Irr K. I iilv. riiitat BB Kaan*. Bd. IX.

*) ah = dem franxlisiachen j.

Ii. 19.

Da die statiaÜichen Angaben in RnTaiand

Vertrauen verdienen, Ufst .ticfi di<- genaue Zahl dar
Permier nioht ermitteln, die Angaben schwanken awiiaibaa

70000 and 100000 Seelen. Auf dem eben beaaiohBatoa

TmiloriBm aiad Boinen altar OitaabaAan, welche bei

daa SaaBMii: atNbadaki^ gorodiaditaeba'' genannt, ail-

baraeiliagerdiakabbaiBaba meterlange Stangen (bei den
Permiem bes^ebnet daaWert „ichatj" noch heutsutage

zuf(loich eine StAn^'e und einen Rubel) und zahlreiche

Schmuckgachtin aus Bronze-^) gefunden und ausgegraben
worden. Knde des XIV. Jahrhnnderta wurden die Per-

mitT und Syrjttnen vom Heil. Stephan zur griechischen

Ki'Utricu bcUeiirt- Die-t^r ;infu'rt7.i'i<duii-t<! Mann, aus einer

armen Kirchcndirncrfmnilic in Weliky Ustjug stammend,
erlernte als Moi <;li Ur'>'i:riu»filo8ter zu Kostov grie-

chische und «yrjaDifch« .Sprachen und flbersetste ins

Syrjanische die HeiL Schrift, wosn er snerat no«h ein

Alphabet erfinden mufste. So ausgerastet reiste der
kühne Glaubensbote ins unbekannte Permland, wo er

bald begeisterte Anbinger und ebeneo erbitterte Fainda
fiuid; nnter den letsteran ragte namentlich ein Priaalar*

biaptUng Pam harror. Stefan lad diaaan SebaMaaea.
dar anglaieb daa Wyogabiot ngiattai eis, Baad ia Haad

aebraitaB and dadoiah dia Haaiht daa «Jndgen Ckttlea

der Christen ra erproben. Der ehristliche .Sendbote

st&rmte so entschlossen in die Flammen, dafa der Scha-

ninn<' <:'tit.'>etzt zurfickwich und von den Permiem nieder-

gehiiupn wurde. Dieser moraliBche iSieg des eiitschloa-

BPnfn Mönches sicherte l'crm dem grieL-hi..,c!ien (ilantieu

und er »elbst wurde vorn Metruiioiitun von Moskau zum
i'ii-umi liischof vnn IVrm gcweilit.

Historische Zeugnisse von den permisnhen Fürsten

(oekssy) datieren aus dem 15. Jahrhundort; danach be-

wohnten diese, meist dem Christentuuie gewonnenen
Häuptlinge die mit Wallgriben umgebenen StUdte, welche

gewöhnlich die Flulsmandnngen beherrschten, so s. B. er-

fahren wir von den FOraten an der Wjm, in Iskor,

Poktadw nadWilgar. 1456 TaritOndete einer derNaeh-
Iblger daa baHStophaa, Jonaai daa Gbtiatenglanhan da«
T&tHB darlMaligaBPinikraaiKHiaaadliTSvmJi^gis
dar Orofsflnt von Moakaoi Mhanlll., Groia-Pam mit
seinen Krbstaatea, wobei jadocii dIa UaineB iinnlanliaii

Teilfilrsten ihre Staaten ab meakowitb^ Laban ba-

hielten , erst als der Fürst Ton TaaherdyS, MaUiiaa, das

") Di« reicbitan KoUaktlooea van
Aiuniimrni ii^iiiuleB rieb Im Berilaa daaAi«UolögaaTh.A.
Teploucirair.
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V. T. StMia: Ol« Parnitr.

Ben Tribut verweigeri«, lief« ihn Jobann III.

•btetMD und sein Land von einem moskowititchen Statt-

halter Terw&lten, 1605. Unter dem Kaiser Peter dem
OrolMD kuun 14000 Permier mtanliohen G«MiU«ehto

ia di* LnbaigwaMbaft warn Edelmann Stnoganoir (am
SS. Hai 170S) «nd aalMn maA 16 Mm alaadMi Mtf
dn StesfradbelMD Ottan 68S4 BsrnnUft iMr, dm
üm Ibmmmi www ia «ia«r AbhU von «.Im 89000
SmI« Md«M OMoUedtto »nt dar Haiaut «nlflolMB.

Jatat«direit«t die Rnnifizieraiig darFMnaiar laagaait«
atwr stetig fort. Nicht aelten anf die T^ni|t*: aKat Thi

ein PernuerV' Ijekniiiiiit man die unwilbga j&BtwDrt

.

,Man kann ea nicht Terstecken, ich bin ein Permier:"

Als charakteristisch erscheint dus Kirchdorf Jurla , wo
die rustifizierten Periiii<>r nur russixrh untereinander

spreclien nnd die Frage nach dem Vorbandensein von

Permiom iu ihrem Dorfe stets verneinen , doch der fin-

nische Typus, die permischen Flurn»iuen und dit.s Fehlen

der russischen Buchstaben f, h und ja (fl), welche durch

p, k und ya ersetzt wcrdi^u, deuten recht ^ut auf die

Nationalität der Ddrfler von Jarla. Ein typischer Per-

mier, Postkutscher, mit welchem I. N. Smimoff nach

UatrSaula fuhr, behauptoUainBttaaaaaaaiii, fOgtaiadooh

Umi. dafa sein vor drai Jalwan tatatwbauarGnttnAar
indarBagalpamiachqpneh. Man kflrfcofkliiar anLande

fmakUa, katoixi« dmm lawwj«! pam^«taiki). Ala

Hanpifaktof dar RUMUllcation arafli man naeb A. P.

Iwanotr die Bergwerke und Fabriken ansehen, welche

lehr viele Permier im Winter als Arbeiter verwenden.

Einer dar Kenner der l'ermier im Gouvernement
Wjatka, Dobrotworsky, schreibt: , Dieses Volk schreitet

mit raschen Schritten zu seiner Degeneration und man
kann mit Kvcht sn^'n'D , dnfs es nicht lange mehr auf der

Welt existieren kann, liiifn es -iiiine letzten Momente verlebt.

Heilea Volk gicbt ea da nicht — sagen die Russen von

den Permiern — , sie sind ausgeartet. Die Permier be-

kennen selbst, dafs sie sehr schwach (dünn) geworden
sind. Und mit Recht schwach. Selten lebt einer von
ihnen bis 50 Jahre. Mit 3& Jahren verliert dus Weib
die l'iiljigkeit, Kinder tu zeugen." Und weiter: ,Dia

Permier arten au — dan unterliegt kaimam ZwaifeL

Sparen dieser Aiuartniig sind auch auTaar dar ßrahSia
moht 'MmmWk Kkiiiar Wmha und KnfOaalgka» dar
Penaiar blagvn nieht nw ^tm Wmm nd rtm dar
Stammesorganisation ab, auidian lutbtn aioa patbolo-

gisehe Grundlage und bOdas m Madaial dar Degena-

ratioD. IN« UcMMhea daa Fakfauaa aiad deutlich: Die

Proslitatlon, der ünlersebied im Alter dea Mannea und
der Frau, die in letzter Zeit sich ausbreitende Trunksucht
und überhaupt die .•Vusschwcifungeu in üaccho et Venere.*^

Gegen diese Auofülirungeu von Dobrotworsky tritt

I. N. Smimoff entschieden auf. indem er erstens

Dobrotworsky vorwirft, diifs ili rsdi t ti. inen Unterschied

zwischen der phy-siachen I>ej^«niTiition und dar Ana-
artung der nittiuiKilen Sitten und ( iebriiuelie maclit,

weiten* die Ueweislusigkeit der liehauptuogen Dobro-
tworskys angreift, da der I.etztere sich nur auf die Aus-
sagen von Bauern etc. stützt, ohne statistische Daten
beizubringen, und drittens auf die Forschungen des

Pcofeaaors Malieff*) hinweUt, welekar auf Omnd aeiner

aalbraipelogiadian Arbeiten Aber dia PMDiar farada m
entgegeiigaiititen RaanltataB Mluqitau Warn vir die

Aonditaat Taraotiedwar SehiiAatallar ftbar dan Typus

>i mm Mimamm wir iBoadba Meinuaga-
enebiedenb^ Ttlr woQan einige von diesen Be-

(cbreibnogeu hier/usammenstellen. Rogaff')aahreibt: „Die

Permier sind meist von kleinem Wuchs, mager, aber tnt,

breitschulterig, besitzen kurzen und dQnnen Hals, ud
flache firaat; dar Kopf ist aokig nnd klein, die karae
Maaa iat aaljiawoclini, daa Haar iat biaun, aaltonar

ttm Anfan aiiid grtidiok fim, hnw, i

nn

'

Sa aQeslehtsr dar Permier beobaobtat,

Uieht nntaribnan iwai TanahiadaBa'^pen rataraabaidan.

Der Tlaupttypus leiebnet sieb durch hellbrannea oder

rStliches Haar, breites Gesieht, graue Augen, aufgeworfene
kurze Nase, dicke Lippen und rundes Kinn aus, der

andere Typus: dunkelbraunes Haar, lilngHches Gesicht,

dunkle Hautfarbe , braune oder dunkelbraune .\ugen,

gerade und dütine Nuse, (Itlniie und «pit«««

Kinn." Dobrotworsky'; fagt. „Tuo I'iriuiti s.ljen mager,

auBguhungert aus, ihre Hautfarbe ist schmutziggelb,

die Sehuhern sind schmal, lier Hals ist kurz und dünn,

die Brust flach und anentwickelt, die Beine sind krumm
und kurz— alles deutet auf Schwiche und Hinfälligkeit

hin. Der kleine Kopf ist eckig, das blonde Haar ddnn
und im Alter nie weifs werdend. Zwischen 20 bis 22
Jahren bekonunen die JQngUnga ein klainaa Btetahaa,

den meiaten Permiem fehlt ea. Dia Aaflan abd aehaal«

aekwaak, maiafc Uam irfa hat aOaii

:

Dia ühaa ii* ra^amnAm nd i
viehB Twaprinfand. Sa aind bedaatend Uainar ala dia

Onfinfnaaan nnd aa mangelt ihnen an pbyaiadtar Kraft*
Professor Malieff teilt mit, dafs von 100 von ihm ge-

messenen und beobachteten Permiern 6H blond, S2 brfi-

nott. r> ch'itaiu waren; 44 mit blauen, 42 mit grauen,

II mit braunen Augen; (51 mit gerader und dünner,

16 mit platter und 17 mit breiter Nase — aber aus

diesen ZiU'ern ersieht man gar nicht, in »clchcm Ver-

hältnisse z. n. braunes Haar, jilatte Nase und braune

oder graue .\ugen bei dun Permiern zu einander stehen.

I. N. SniiriiotT selbst beoltachtele «uf seinen Reirieti im
Gouvernement Perm längliches (iesicht, gerade schmale

Nase, graue Augen sowohl bei blonden wie bei brünetten

l'ermiem, und ebenso traf der erwAhnte verdienstvolle

Gelehrte bei Personen mit rabenschwarzem Haupthaar
grane Angen and dflnne blonde Biita. In ainigan Ga-
meinden hercatditen breit« Naaaa nd Twqpriaiaad«
Baakanknanhan bai dam Permtena tot.

Noah n Aabofla das ZTL JakrkandKlB Mtoo die

Permier baaptaAebUsb Ton Jagd nd Flndifiuif, welobe
Lebaoavaiae am lingatan bat den Baaralmam daa Kralaaa
Tscherdyn anhielt Heute ist der Permier ein Aokar-
bauor, freilich ist es mit seinem Ackerbau nicht weit

her und sein Ideal i^t, das ganze Jahr hindurch von
dem seinem kargen .^cker abgewonnenen Roggen- oder

GiTstcnbrot , ohne Hülfe dor i.''::,ht(:üei]i n Fichtenrinde,

Birl; nmi seine Familie emülinjn /,u kunneu. im Anfang«
ben.;titL icr formier zu seinem fietreidefelde eine vom
WiiUlbrnndf freigelegte Stelle, duch seit 1871 mufste er

zu .seinem I/eidwescn solches System aufgeben und sich

mit dem ihm von den Behörden angewiesenen Lande
begnügen; die Folge davon war, dafs er seine Felder

düngen mufste, wosn ihm das niktige Uausvieh fehlte.

Aufscr dem Koggen und der Oeiato, als denjenigen

Getreidesorten , weleha am wanigataii DOngar ban«
sprachen, baut derPeraiiMr tut aaumaig Gaalaat nd
swar 2Mahah[i,KQU,ltaltigndKarteliab. Zwiabafai md
KartoiflUii TCCiahit dar Panüar aohoB bm Haibat, Baltig

und Kohl dagagan rmhn nah Ua nr Hllfta daa

*J Ptufesaor U«li«ff. AotropolosiUchessky otackerk ple-
' Varqjahor. laiT.

~
\< H.!-o(T. Mii-erialy

.Journal des Ujuisteriana
Opissanija liyta Psmjakor.

Bd. 29.

Jewaogj*, MSB.
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Winten*). Im GouTernement Wjktk« sind dio Kartoffeln

bfli den Permiern aU Le«kerbisaen gt-sucht; «ie werden

dülulb nur an grofsen Festtagen oder von Kranken

•npaiit*). Noch aoltonar alt GemOte kommt Fleuch

«if dM Tiüch. Da» FleUeh der üaiutiere iat nur im
taimrjgiMGilMri in

«^*|

gffttfr Im ab Bwl TftHtHtttn KmAangwOita.
Ebamo nnib riak dir Pwmkr am dmwMwa Gmiid*
den Gennfi tob HiUlupeiMn im Wiatemmgon. Havi-
geflagel, namentlich EÖten and Oima, hUt aun aalten,

nnd die 5 faii 10 Hfllui«r dM HofM gvkSrmi das Hld-
oben, welche mit den Eiern ihre Kayaliere bewirten.

Gtant eich jemals der I'crmier den Luxus eines Fleisch-

gerichts, so stammt das J'U'i.icli von den Bewohnern dfB

Wald«'«: den llssen, Kichhörni:;>;n . Ilaacl- und Ttirk-

huhiiern '), wok'hu dum Jagduilcr de» Hnu-iwirtcB zum
Ojifer gel'iilU'ri wiiten.

Die Zubereitung der Speisen zeichnet sich bei den

Permiom durch ebcnsulcho Einfachlieit wie ilirc Bt-ar-

beitnng der Felder aus. Früher wurden die Getreide-

kömar mit einem Steine an Mehl Kerrieben, später

bedienten sich die Peraiier dfr Murserkeule und de«

Iförsera and jetzt sind MOhUttine vun zweierlei Art im

G«bmMb«b IMe Hohlsteine, welche alt GFaupanaifiJiU

diiMB, glaidien aufa Hmt deo b« den Baadikinat
thabenmiaaen «od TadmwMohM gabitadUlalMn! ia

nrai gans glaioha hdiina Xnin irardia atEakliQ»

alfobradMM WMak» w» ll»iii>w «ad 8«mm
•iflgamiibaB. Ma MliUataiaa niiii HaUiiaUaB watdan
aDdera hergestellt : sie werden ans KieMtQekeD konatnriert,

wobei das untere gröfser als das obere ist ; zum Drehen
dient ein Heliel, woleher mit einem Knde in einer Ver-

tiefung an der Zimmerdecke oder am Balken des llAnge-

bodcns , mit dem luidiTrn um oben ti .M rilijHt«lne Ij«-

festigt wird. Jetzt sieht uiau auch niclit selten W»H««r-

mflfalen primitiTSter KonttMiktirirj , wr-'.i:lir m ilirer

Einrichtung lebhaft an die eben Ucsrlincbtinf n Ilanil-

mQhlou erinnern. Diis nuf dii-sein \\ i_(.'e k'eWijiHieiie

Uehl wird von den l'erniiern niemals durchge.siel)t, nnd
dient teUs zum Brotbacken, teils als Zusatz zur Suppe

(•ohid). Diese Suppe, gewöhnlich mit Hafermehl und
Sauermilch gekocht, wird beim Fasten mit Hanf5l, au

Fiiartagan aüt Fiach gewürzt. Die Milch genielst der

PanDicr nie in ihrer uraprflnglichen Gestalt, aondern

aar als Saoamiikb od«r al»acharfgeaalaanam Kiaa. AJa

UaUiatsertiiak giU daa diekab trtba^ aehtaBanda Kar
{mm) um Hafermehl nnd Mab, welcbw Ton dao Far*

mina ia tiaitgap Mangaa gatniakaa irird« la aiaan

HaaaafaMdaToa dvri oaka Tanraodtaa Ehepaano werden
niebt tranigiar ala 8000 rnaa. Pfd. Hafer znm Brauen
jfthrlich Terbraucht Prof. Smirnoffwar Zeuge, wie ein ein-

ziger Bauer ein grofses llolzgef&rs voll Bier, da« für 3 bis

4 Mann reii.l.Iich ;.'L'[iÜLy".e, innerhalb 15 Minuten leerte.

Zur Wuhnuiig dient dein l'enoier eine Hütte, welelio

mehr oder weniger .Ähnlichkeit mit der ^Isba" eines

rii»i«li!chen I*öri!ors »ufwcist. Das Dach mit zwei Ab-
hiiiigen isi mit einer Daciifirst« befestigt, welche in

einen unfurmlichen Pferdekopf ausläuft. Bei der Ver-

fertigung^' dieses Schmuckes spart der Permier keine

Mühe und hier kommt seine Erfindungsgabe zur Geltung:

der eine schmückt den Kopf mit Hörnern, welche eigent-

lioh Obreo dantellea soUao, dar andara aucbt ataaD

tiaBnEHMdmittaadarSklladeaHMka. der dritte bohrt

*) Vopoff: .bwenki^ datasha* ia ^oanäl ta XIbI-
laihliii I 'Xet Innvrn*. TVI. 10,

*) Jvin l'itar UaKlbubaer kuttcu luicli Iwitnoff dort 10 Ua
UXOpakaal

eine Öffnung fürs Auge. Die Erker der pormischen

Hotten werden Ton einer Reibe Ton Dullen gestützt,

welche auch in PferdekOpfen auslaufen und (im Kreise

Tseberdjn) mit gebrochenen Linien und Punkten mit

Teer bemalt tiad. Jedes permiHcbe liaaerahana besteht

aoa diai mtraoatsa Teilaa: dar Wobnataha, dam Voir-

BBaar mit SMIafa aad dar Tamiakanaar. Zaant
kealaad dia paniaoba Httta aar aw daa WcharvaiBa;
aolaka HMtaa baoan aack kaataalafa dia Anaaa ftr

iieh anf; aaeb erinaam an dieaa Baaart dia Baditabea
und die Jagdbfltten der Permier, welche den gleichen

Namen „pyvssjankerka" tragen. Am oberen Kama
kann man noch ursprünglichere Behausungen von

konischer Form und nur ans langen ilünncn Stangen

aufgeführt — also das Gerippe eines Numuden/cllee —
sehen, weiche aber in unseren Tagen mir als Riege

dienen. Iiioso liauart iat allen finnischen Stiunmcri ei|ü;en,

von den T8(hereliiis»en und >fiirdwinin nn^'ef.mgeii Iiis

nach Finnland hinein I Vnr der HauBthür wird eine

sogenannte Brücke auf zwei über ein Meter langen

Balken »nfgebant. Eine Treppe oder eine Leiter kennt
der Permier nicbi, die arstere ersetzt er durch die Auf-

hilufung von lingeren und kürzeren Holzblöcken, dia

letztere durch einen Baumstmnkmit kurz abgeschnitteneo

ZweiKen. Dar Ofaa wird ia den pemaiiioliaa HBttaa
daa Kreiaia flhaoT niat ia dar Ycrderaiha, ail daa
Oianlocfa daa Efaigaaga aagdcahiti «afiMOlbrt; Jatotakar

atdte Biaa daa Ofaa la dar Bagil aakaa dar Tkdr aalL

Ma HSttaa dar Panaiar im Kreise OlaaoT aatuwiiaHaa
iadi dadiurak «aaentlieh Ton denjenigen in dao Krafaea

Ssolikamsk und Tacherdyn, dafs sie nur einat<)ckig sind

nnd keinen Raum für Ilausger&te unter dem Fnfsboden

besitzen.

L'as Innere der jierrnischen Bauernhütte weist dar-

auf hin, linF» dir Iliiipe.virt die ganze .\uai(tattung

Beihat mit seinen llausgeriu-Hen besorgt bat. An den
\Vniidrti ziehen sich die Sit ahäiike (wabitschy) hin; ein

I: t.uii^tniuk vertritt die Stelle des Stuhles; vier dünne
lUrkenscheito mit darüber gelegtem Brett vom Wcichsol-

kirschcn- oder Weidenbaumholz bilden eine Art Sofa,

nnd ein umgekippter Kasten oder ein Brett mit zwei

Paar sich kreuzendor Beine ersetzt den Tisch'"). Daa
Geschirr <ler l'erinier ist ebenso einfach wie ihre Miibeln.

.\a/ser den gekauften Kesaeln, Löffeln, Pfannen, Knfen
und Schüaacin sind die Uolataaian, SebSpfcr, Tbontöpfe,

SaiiApfiMbaolala ato, an Baaaaarlarti|^ £iaa violiti^

BoUa iai Haiuk^ daa Paniiara apldk dar Mflvaar,

KoUaa od«r glttbaadaa Etnaattakaa aaagakOUt wird.

Anfaer dar WobnbBtte befinden neb aof dem Hofe aiaaa

bemittelten Pennien noch Yiehatllle (gid) mit daa
darübergclegenon Heuschobern und Keller. In den
Kreisen Tscberdj n und Ssidikannik trifft man in der

Regel nicht umzäunte Höfe, wogegen im (iouvemement
Wjatka alle Höfe mit Balkenzanu versehen sind. Auf
dein Ib fr bemerkt man verschiedene Krzeiigni..<Bfi der

Hausindustrie der l'ermier: hier erblickt man das

fimderbare Fuhrwerk, das dem l'ermier iiu Sommer
zum Transport dient un>i von den Rassen „wolokuscha"

genannt wird; es boBtoht aus zwei langen Baumstämmen
mit Wurzeln; die BaumstAuime ersetzen die Ferner-

Stangen, während die nach oben gekehrten Wurzeln
nebet dem über ihnen befestigten Brette für die in
tranaportierenden Lasten bestimmt sind. Der Permier

bedient aiob aaob im Sommer daa 8«bUttana. Dir
anprOnglieka Saklittaa dar Panaiar kaataad aaa aiaaai

aiafiMkaa Korba aaa Biikaoriada (taabaawa). Saleka

"} Kaak artadlielMr UtMlaac Taa A. M. SabaMt
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Vehikel dien« noch gegenwirtig im Kreise GImot Eum
Dangartranaport, wibreud aie aontt durch den raaaiaehen

Schlitten enetst werden, welcher »ach im Permiachen

üngMtdM li«iMn afolM« powM' bat*

Ab dir «tiiiftliiliiimff vn Tialnrdiyn

Katebrnn wuA «fam «tw» 83 kn
pcnnbchm Oarfb i» tinm Bldarfnhnrtrk

führ, eilten ihm alle Dorfionaieii neugierig antgagao

und ein SOjähriger Greia dankte dem Himmeil fllr die

Gunst, Tor Eoinvm Kndc nocb einen Wagen auf Itädem
achen zu kOnti«ii. Weiti^r (iWt dem r{«8cljauer iii die

Augen auf einem permiachen nauernhofe der priniitiTe

Hakcu]jllu(f, Ulis demselben Material wie diu Wolokuscha,

u;i' ii< ni L'ritf'igchiede nur, d»f» die als Feni<?r*t»ngen

dienenden üanmatämme mit den daran haftenden

Wurzeln nach OBlaii filnhrt nd nit Pfl^giuMaaiii

Teraehen sind.

In ftltesten Zeiten dienten I'eUe Ton erlebten Tieran

dam Permier zur Kleidung, jetzt kleidet «ich der Permier

nach der nusiaehen ßauemart, nur der runde tatariaohe

Füshut, der blaue faltige Leinenkittol and die Baat-

abalMiiBteracheiden ihn vom Ruaaen. Im Kroia« Tacherdyn

iMMi Boob vial« Pannwr waiiäe Hemden ait nrai
bniisv^BantiAtaa ntaa Kantn am SaniM. Db-Waibar-
twahl iat mit dar luiaiachen idatttiaah. Dia PamiaiiuMa

TaiAardyn tragen frllhar ainan danTadiara*
ihnliehan Kopfpnta, welchen aie jotit durch

einen mit Perlen nnd Glaaperlen reich auageaohniQckten

Kokoschnik ersetzen. Die rermierinnen dea Kreises

Seolikamsk traj^eu eine mit üia»- und echten Perlen

gescbuiQckte nml mit Seide Ton Terachiedener Fiiili<i

siemlich kunstreich uusgcnihte Mütze (scbammschura).

Waa die Sittlichkeit der F'ermier anbetrilVt, ><<>

iat es damit achiecht bestellt, schon 12- bis IHjährige

Müilchen besitzen iliro I.iebbabor und in eiitforntcn

Dürfern kommen sogar F&lle von Zuaammeiilebeu der

Brikder mit den Schwestern vor. Schatroff, welcher in einer

pamiaehaD Gemeinde de« Kreiae« Glaaov wohnt, acbrvibt:

nAlfarAltKntaehande wird im Winter darch die Äbeod-
Tanammlinigen in den Bauembütten begünstigt. Die

Uair faiaammelteo joDgen Frauen und Mndchcu nehmen
BiigavoDihno Htodan «bund lasen aiainaiBaMUModir
«im KairbUnaiBi mmol Jadar

baiaalii aiMB BÜng herauanimmt»^ Vnn, dar dar Ring gehört, wiid für dieaen Abend
•ein Bgaatnm , er aetit aia aieb auf den Sehofs, berat

aie, kftfat aia ab, und wenn einer der Anweaenden da«

I Ii i:t :iuHbUat,ToUxieht er mit ihr den BoiEchlaf Einmal

kam cB sogar vor, dafa der Sohn der Notzucht »u seiner

leiblichen ,Mut1«'r vor liini (iemeindegprii hte angeklagt

wurde. Alles dieses weist deutlich imf den einst hei

den Permicm herrschenden Hetiiii-ü:; u i i in. Autti der

Wortechatz der permischen Spiiuii-.^ bestätigt diose

Vermutung: aika ~- der Kbemonn. hcifst eigentlich der

Vater, das Männchen, inj, injk» ~ di« Kniu, l>eduutut

eigentlich da» Weib, da« Weibchen; nyl, nylka = das

Mädchen, die Tochter, und aon, sonka = der Ilarache,

der Sedin. Die Ehe winl bei den Permicm nach der

Übereinkunft der beideraeitigen Ellern und beinahe

niemala ohne Einwüligung der Brautleute geachloaaen.

Mit das TariumdloBgao wiid iumar aia EhavaniilÜar

beawlliagt und diwir bringt ea in dar Bqgd awaiti dab
di» BItim dar Bmw* i»M Handgeld annaliäan, iMiMRän
hMBMB n SboüM dir Brttutigam mit Mimm Tttir ud
einam FViinida odir Terwandten. Im Hauae der Braut
Tereammalll lieb idla Nachbarn; die angekommenen
Cn.ite »etan dA tum Tiaoh nnd wenl'-n r. iihlich be-

wirtet. Dann lagt der Tatar des lirautigniu« aeine

Baad mat di* IbiaA daa Vatan dar Bm*, und baida

fragen, ob die Anwesenden Zangen dea Handschlagea

wkren ? Dann ruft man dia Bnant barain, welche dann
dem Vater dea Brftutigama BraaatwaiB nicht, doch jener

araucht aie mant aalbat den« a» vanaabao. Die Braut
MgtMiMrEblida^vBdbMrfftrtdnMrdMiBilaligMi.
Dia SMH» IImU UndoiA iklrt dih da vditM GUafa»
«obai dia Fraaadiaaan dar Braut von einem Oaat «ut
aaderao waadant. Kniga Tage naeb dieiar Nacbt fiadat

dJe Hocbceit atatt. Sobald der Zeitpunkt da iat, wo der

BrSutigum seine Auserwählte zur Trauung abholen mufa
und er liebst seinen Verwandten hoch zu Höh der Be-

hausung seiner /.ukünfligen naht, werden in ihrem

Hause die Thüren und Fenster vernimmelt und die

Dorijugi'iul eniprÄiigt. die A tik

:

ti inciuleii mit Flinteu-

achüBsen. während der Vater der Braut mit dem Hoch-

seitsmurschall über die Hewirtung freundlich verliundpit.

Die Suite dea Briiutigaiiis haut inzwixchen auf ihre

PCuda, railU aie anf die Hinterbeine, aia ob man über

den Zaun aetsen wollte. Mach langem Parlamentieren

macht endlich der Brader der Braut fttr eine Flasche

Branntwein daa Thor auf und alle reiten auf den UoL
Die Brautfahrer aberreichen dem Tatar dar Braot Ga-
whwilMi, walobir diaulbaa niair Fnm uad dia latatara

ihvar Toiktar tbatfiabt Nva anA «ardaa dfeAagakamr
maniB Im Haoa atagalidaa, «• darBritatiflua akFaiad
weder dia Klltaa abaianat« nooh aieh rar daa BaOigan^
bildern bekreusigi. Sein Gefolge nimmt am Tiaebe Plata,

wohin die Braut Bier und Fitchpaatet« thut. Jetxt

nimmt auch der ßriutignm die Mütse ab und läfat aich

mich einem Gebete am TisLhe nieder. Der erste Hochzeita-

iiiiii schul! ruft den Vatiir der Hrnut auf, bewirtet ihn

mit Hier und Kr.inutwcin und spricht: „Väterchen, »uf

dies Biorchen, auf ilies Weinclieii, u'.if liiese Sjieidc imirn

fliegendes Feuer kommen." ]>er Vhter der Itruut bringt

Kicnspan, schlägt mit dorn Fouerstahl Feuer an und
zündet dauiit ein Licht nu. Darauf verlangt der lioch-

zeitsmarocball von der Mutter der Braut die ,Junga
Färalin" und aagt zu der Braut im Namen des I'rihiti-

gama: .N. komme näher zu mir und grü(»e tieiVi : Ihr

Vater führt aie vor und verbengt aich mit ihr vor den
Gästen dreimal bia aur Erda. Ea folgt die Verlobung

oad die Braot aiekt liab «iadir in ihnaWiakd Kortak.

Dar HadwaitwMiaehaB findart ik aial^ an SMw Plata

m aihiani.

Dar Tatar der Bnmt biatot hIbv ToAtar eöi Tvoh
an, aie ergreift ea, vilurand ihr Tatac aia an dieaem

Tuche führend zu ihrem Terlobten geleitet und »ie ihm
nebst dem Tuche abgieht, dabei in permiacher Sprache

ausrufend: .Sie hat bei mir gut gelebt, lebet ihr auch

gut, d«f« die guten .Meni<clM.-n eui.-li bibeti und die bimen

euch beneiden!" Nachdem der VerUibte seine Braut in

Finpfung genommen bat, verlangen seine Freunde von
üeiiH ii i^cliwiegerelterii liewirluiig, welche ihnen in der

Kegel reichlich zuteil wird. Niioh dtir Anfliebung der

Tafel begeben sich die Verlobten nach der Kirche aar

Trauung. Im Gouvernement W)atkae«i«tieren Hoehaeita-

gebrftuche, welche lebhaft an den Brautraub erinnera;

entweder bindet der Ubeim dea Bräutigams der Braut

beim Terlaaaen threa Uanae* die Hiada mit aiaam Baak-

fadao, welchen ihr «rat beim Eiotritt ia dia KirAa üv
Biftaligam IM odar, «ia im Kiafaa Olaaav dia Sftto ar>

hmioliti «igiaifl der BitaligaB dia Biavt imd toigk m»
aaf dm imm wm Ar lia twUiaMlmi PimdiL Wwa
maa dinaa Biaaoh darPanalvalliir aaaliht, lo Mhaaiit

man mit Leiebtiglnit daria« da& ar aus dem Brautcaaba
sich entwickelt bei Hit dam Brautraiibe steht im
engsten Zusainuienhnnge die bei den Perniiern im (louvcr-

nemeot Wjatka berracheude Sitte, aich die Braut aus

Darbxa
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Madagaskar unter französischer Herrschaft.
Von L. Heoning.

Der franzAsische Madagaskar- Feidzag dos Jnbrv«

1894, welcher das Uovaroich günxlivh der llerrsthaft

d«r Republik unterwarf, hat mit der Abseizong der

Königin Iltinnvnlo Mnnjaka III. und ihrer Ycrbannuag

nach der Insel Rvauion einen TorlAufigen Abachlufs ge-

Tuodcn; allerdinga int gurndo durch dic^e letztere That-

Sache der ^itnze Feldzug iu ein Anderea Licht K<-'<tellt

worden, indem die Ursachen denselben nielit nur in

di|>loiiiaii8cheo Urüudon, sondern bauptsSchlicb in solchen

religiöser Natur ge«uclit werden uiQsson.

Wir werden auf diesen Punkt sp^ltcr noch zurCtck-

komuien.

Über den Feldzug »elb»t hat «icl

genügend verbreitet; uns interessiert

an der Sache nur die kulturhistorische

Seile, in^ofeni uni»i-re Kenntnis der

allgemeinen Zuntündo von Land und
Leuten dadurch erweitert wird. Kine

Grundlage hierfOr be.titzen wir in dem
kürzlich verülTentlicbtcn Itorichte des

Chefarztes der Armee, Dr. Ixlunrd

Ilucquard, welcher, dem General-

slabe dos KxpeditionHkorpa beigegeben,

in »Tour du wvndo" lS!t7, Nr. 6 bis

13, eine Oberlicht über die VorgAnge
Ton Dezember 1894 bis Endo 1895,

also bis zur Einsetzung Laroche« als

Genernlresident Madogo-ikar», gegeben

hat.

Am H. ])ezcmber 1891 liekam

Ilocquard den Defehl, sich nach Mada-
gaskar einzuschiffen, mit dem Auf-

trüge, die Einrichtung eines Sanato-

riums Ton 500 Dettcn für die Itckon-

Talcacentcn des Exiicdition«kor]i« zu

bewerkstelligen. Vor di-finitiTer Wahl
tollte er zuerst das .\niborgcbirge, die

Comoren, Muyotta und Nossi-Ile in

GMmi. I.XXI Ni. i2.

Augenschein nehmen, um zo entscheiden, ob einer dieser

Punkte zur .\nlage einer derartigen Anstalt geeignet

sei. Indessen erwiesen sich sowohl das Ambergebirge,

als auch Aut«irAne, Hftuptort der Provinz Diego-Suarca,

an der äufsersten Nordspitze

TOD Madagaskar in der Ducht

Ton Diego gelegen, nur schwach

bevi^lkert, als hierzu Tüllig

ungeeiguet. So schiffte sich

denn Hocquard nach Ilelville,

dem Ilauptorte der Kolonie

von NoBsi • He , dem Noftsi-

Kumba angehört, ein. Nossi-

Kuroba, von IleWille durch

einen ziemlich langen Me«rcs-

ann getrennt, ist eine kleine

Insel von 20 km Umfang,
deren Ikidcn aus Granit mit

üborgflogertem rotem Lehm
besteht, und dicht bewaldet.

Deständig von den Mvcres-

wollon be«pült, bietet sie einen

angenehmen und gesunden

Aufenthalt. Reis und Mais

werden von den ansttssigen

Sakalaven gebaut. Nachdem
Hocquard auch noch der

kloinen , bis jetzt noch wenig

durchforschten Insel Anjuan
und deren Hauptstadt Mus-

samudu (vergl. Fig. I) einen kurzen Ttesach abgestatte t

und auch diesen Ort nicht geeignet zur Anlage eines

Sanatoriums fand, da die Insel völlig abseits von der all-

gemeinen Ileersti-afae liegt und die Tnippenversorgung

mit Ivebensmitteln dvHhalb nur äufserst schwierig bewerk-

strlligt werden könnte, cntschlofa sich Hoctjnard definitiv

für No^si-KiMuba, du dieses durrh seinen breiten Ilnfen

und seine regelmnfsige Verbindung mit Majunga zur

die Tagcspresae { Aufnahme von Krankon vorzüglich geeignet erschien.

Fig. I. Anjuan. — !>«• Fort von HuKAmudu.

«8- Der Kön>K der AMankarf, Taialane und Mine Ministar.

44



sril L. Hconini;: MadasBskmr uaier frnnxrititeher Herrsckaft.

Boreits in xwei Monaten war das Sanatorium fertif(-

gestellt, »o dafa sieb Hocquard uuTentQgltch nach Ma-
junga begclwii konnte Mnjuiiga Iwstelit aus zwei

llnii]ittcilt'ii , dem nnropftiHchen und dem Kingcborcncn-

vlertel; das entere beginnt an dcDi Händigen GeKtnde,

welches sich weil in die Ducit erstreckt und tfiglicb an

UmTahg gewinnt. Etwa 30 aus Stein erbaute, nit«

Arabische HAuser, der Wobnplatz rrauzOsitehcr und
indischer Händler, zwei Moscheen, die frnnr.i'isiHcbe Reai»

dcntichaftund dn« englische Konsulat bilden die einzigen

danemden NiederlaiiBungen. Das Eingeburonenviertel

bcateht auH einer langen Reihe niedriger Strohhtttten,

die sich in einer Uiuge von etwa 2 km der Iki entlang

hinziehen. Am Geiitade harrte eine l.'niiiaiMiv Hiiu-

material. Waren aller Art, Uüder etc. der Weg^chafTung,

alle erdenklichen Anstrengungen, uro dem militärischen

Oberhnupte einen seiner würdigen Empfang zu bereiten.

Alle Könige und Königinnen der Sakalaviechen West-

küste waren zo der Feier eingeladen worden ; es er-

schienen: Tsialano (vergl. Fig. 2), König der Antankars;

Tsiarus, Konig der Sakalaven von AnkiG; Biuuo, Königin

der Sakalaven von Ampusimcue. Alle die»e Würden-
träger, sowie ihr zahlreiche» Gefolge, lebten während

ihres Aufrnlhahe« in llelville auf Kosten der Kolonie,

empfingen täglich ihre Portionen Rris, Fleisch und

selbst Wein. Am 4. Mai, 7 Uhr früh, kündigte endlich

ein Kanonenschuf« der FteTölkerung von llelville das

Ilemnnahen de« Generals Duchesn« an, welcher »ich,

nachdem die Qblichen Yonitcllungeii vorüber waren, in

feierlichem Zuge nach dem llötel de la Kösidenco begab,'

t'ig. KCnisin Binao und ihr« 8ebweit«T Kavi. Nuoli einer rkioloKrapluc.

woiu eine bunte Vidkcrkiirte verwendet wurde, als:

Sakiilaven au* Nonsi-Reoder von der Westküste von Mada-
gaskar, Makaos aus Mozarabique, Kubj'lcn aus Algerien,

Somali aus Ujibiiti uinl (ibok u. a. Da» Eingolxirenen-

viertel blieb nach dem llonibardement von Majunga
unbewohnt; die Einwohner kehrten nicht mehr dahin

xurück, weniger aus« Furcht vor ileu Franzosen, aU nua

Furcht, um als Arl>eiter beim Löschen der Schiffe ver-

wendet zu werden. Das MilitiirhospituI, auf dem Fori

R<mvr«i ungelegt, eniliiell 100 Dellen, welche bi-reitszuin

griilsten Teile mit Fieberkranken belegt waren, .10 dafs

neue Rarnckon in Angriff genommen werden muEsten.

Für den 4. Mai erwartete uian die Ankunft de»

Generals cn Chef, welcher das Sanatorium in Kossi-

Kumbu besichtigen und von da ebenfalls nach Msjungu
«ich eintehiffen wollte. Iloc<|Uard hatte Refehl, den

General in Nnstsi-Ri- zu erwarten, um ihm llericbt über

Eeino Mission zu erstatten. Die Kolonie machte deshalb

woselbst die Hikuptlinge der Sakalaven, in ihren kost-

barsten Gewändern und mit Kleinodien aller Art be-

huiigen, bereite de« Augenblicks harrten , um ihm vor-

gestellt zu wenlcn.

Nachmittags um 1 Uhr begann das Volksfest; rasch

lielebten sich die Strafson, unter den schattigen Mango-
büuinen bildeten sich UrupiK-n uml man tanzte lustig

bei dem Schalle des Aknrdeou», den Tarn Tam.s und einer

Art llautboiT-. Hier waren es die Rcwohnor von Anjuan,

im langsamen Rbvtlimus sieb tanzend drehend, durt die

Weiber der Makaos, mit enormen Ohrgeliltngen, welche

den Rüden mit ihren Fersen nach dem Tukto einer

grofsen Trommel stampften , alle umlagert von einer

zahlreichen Zunchanennenge, alles lachend und schitkernd

im Vollgvnusse ungewohnter Fröhlichkeit. Um ,3 Uhr
war der Garten, welcher den Pavillon des Generals um-
gab, von einer zahlreichen Menge Volk» umlagert; hier

sollte die feierliche Vorstellung, das grofse .Kabar"]
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Fig. 4. rirognr (lor Skkalaveii, mit MitterinI beladen.

Htuttfiiitlcii , welche Puclieane den eiDgoborenen Macht-

habom gewährt bntto. Sessel staudeu bereit fQr iliii

uixl fQr die Kolliga und Prinzen; bald erocbienen

Tuinrns, Tiialano und dio Königin Itinao, gvfolgt tou

ihren Minintem und vun einer Meng« üingender und in

die Hände klatschender Weiber. Als alle« bereit, betrat

Duchvine, gefolgt vun Uenvral Torcy und den Uffizieren

des GeiieraUtabe«, den Hauui; «ofort !>«-

gann daa T'alaTcr. Durch Beinen Dul-

uietscher teilte der General mit, dafis er

van der franzuBischen Regierung geHchickt

tri, Ilm OrdiiiiM},' in Mitdiigaitkar au

Bcliatfen und um die iluvna zu zwingen,

die Verlriige zu respektieren, Dio Chefs

der Sakalaven, denen er soeben gegen-

über atehe, teien, da« wii<iie er, die wahren
Freund« Frankreichs und er sei glücklich,

unter ihnen zu weilen; er würde alles

aufbieten , um ihnen nUtzlivh zu «ein,

dafür aber sollten aurh sie ihn unter-

Etützeu, nicht dadurch, dafs sie ihm Sul-

dnten schickten, denn er hAtte gent'lgend,

um bis zur Ilikuptstadt vorzudringen, son-

dern sie stillten ihm die nötigen Trilger

«teilen, um den Truppen die erforder-

lichen Ijcbensmittel nachzutragen. Fniuk-

reich sei entrielilosiien, bin zum Aufserttten

zu gehen und zum liewcise lade er sie

(die Chefs) ein, naeli MajuDgn zu koiiiinen,

wo nie die Streitkräfte Frankreichs in

Augenschein nehmen künntun. Damit
war die Vorxtellung beendet.

Am Abend fand in den Uüumen cinoa

der Säle von Nossi-DO ein Ualikel mit

Tanx statt,an welchem sSnitliclie genannten

„gekrönten Häupter* teilnahmen, doch da
diese von einem sehr zahlreichen Gefolge

von Weibern begleitet waren, so Hefa der

Administrator am Fufso der Treppe des

Fe«t*a»leg zwei l'ulizeiwftchter I'oato

fassen, mit der strengen Weisung, nur

diejenigen passieren zu Inseen , welche

zum Dienste ihres Herrn absolut nötig

erschienen. Von den Dienern wui-den eben-

falls nur eine besclin'inkte Znhl zugelassen

:

einer, der einen Krug' mit Wasser trug.

•in zweiter, der den Cliietabak

für den KAnig hei sich führte,

ein dritter, der den Kbren-

siibel zu tragen hatte , und
endlich noch ein vierter ala

Träger dos — Spuckuapfes.

,Mte anderen wurden unerbitt-

lich zurückgewiesen.

Das Innere des Saale«, auf

da<) prächtigste mit Grün ga-

schmückt, bot einen selt-

samen Anblick: neben den

europSischon Uniformen und
Damen sah man Fingeborene

in ihrer malerischen Tracht.

Die Königin liiiiao und ihre

Schwester Kavi (vergl. Fig. 3)

in gclbom Atlus mit weifsen

liluiiieii in ihren pechschwar-

zen Haaren ; Tsialano und
l'siam» in hingen schwarzen
Gewändern mit Goldkragen

und goldenen Aufschlügen auf
Hrust und Ärmel; Tsialane trug auf«erdem eineu mehr-
farbigen Turbau. Bis zum frühen Morgen dauerte

daa Fest.

Tags darauf erfolgte dio Abreise des Generals nach

Nussi-Kumba und von du nach Majungo. llocijuard brach

am 21. Mai mit dem gröfsteu Teil de« Stabes zum
Weitermarscbo auf^und wurde am 27. Mai das auf einem

KuiiiUtaftbonp.

Mtn «(NISTtN IV COHMVlOt* IN CHif

h. Uova-Pafs Nach PbotoKrH|il>ie,
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tjnuBCbl«j( zum Ilova-l'af». Nuoli Pbolognpbie.

llflgel liegende I>orfMa('TarRnu(Mii<'-Ta-Kanou=„Scl>(inca

Wniher") orrcicht und Jort)i«)biit Lii^er gesclilugco. Auf
dem Weitertnarftche gelangie dio Truppe durch eine

gruHie 8unipfigo Kbene, bvilecki mit Kohr undTämpelD;
mUilroiche Uuckelocliüeii wurdvii bvuibrkt, unikrciBt tuq

weifBen R«ihern, die sich ab und zu auf deu Itäckeu der

Tiere oiederliefsen, um ihnen das Ungeziefer abzulesen.

Nur kleine Weiler wurden pagaicrt. Kald bekam man
Marovoay in Sicht; dies letztere i«t infolge »einer L«;.'o

intnitten aunipfiger Kbencn für Kuropller Hufseritt un-

gesund und haben denn auch alle Soldaten das Fieber.

Um dieser Truponplage einigermar^eu Widerataud leisten

zu kuunen , war seinerzeit vom MiniHteriuni verfOgt

worden, dafs joder Ofltziur und joder Soldat nach der

AusschifTung wfthreud vier Tagen eine tüglichu Dosis

Cfaiuin Ton 20 cg nehmen, sodann aufliören und die

Woche darauf ebenfalls wieder vier Tage lang dieselbe

Dosis nehmen aiufitte, und so fort.

I>er Übergang über den Fluf» bei ÄlarovoBy ging

nur langsam tou statten ; überdies mahnten die in dem-
selben massenhaft lebenden Kaimans zu gröfster Vor-

•icht. Jenseits des Flusses führte der Vicn etwa 30 km
durch Sumpfgebict ; am 30. Mai wurde das Dorf Maro-
lambo. an einem Nebenfluage der Detsiboka, erreicht; das

Dorf, aus etwa 20 Hütten bestehend, auf i'fahlcn erbaut,

war das erste, welches Ilooquard in dieser liauarl «ah.

Der Urund , warum die Eingeborenen ihre Hatten über

dem Rnlbodcn erbau ton, dürfte durin zu erblicken sein,

dafs sie auf diese Weis«

Schutz Tor den Übersohwem-
mungen der Regenzeit und
vor den zablloscn Krokodilen

suchten. Links von Mnroyoay,

auf den Hügeln von Mahabo,

einem heiligen Orte der Saka-

lavon, befindet «ich die Grnb-

stAtte der ersten Könige der

Uoüni.

Dem l.itufe der netsilmka

folgend berührte das Expedi-

tionskorjMi nunmehr überall

bebautes Terrain: Zuckorrohr,

Maniok, Reis, Kartolfeln, Dana-

nenpUanxungen bildeten fürni-

liehe Wilder von 2 bis 3 km
Auadehnung. Am O.Juni wurde
derKamuru oder Kamor», ein

kleiner Nebenflufa der Retsi-

boka, welcher sich unmittvl-

bar vor Ambato in diese er-

giefst, überschritten. Sowohl

der Kamuni als dio lietaiboka

sind übersäet von riesigen

Kaimans. Am Iti. Juni wurde Suiwr-

biovillo erreicht; dieser Ort, etwa4U0Di
vom rechten L'fer des Ikopa belegen,

besteht aus etwa 20 von europäischen

Reamten bewohnten llUusern ; im Sü-

den des Dorfes liegen mehrere Stroh-

bütten , woselbst die Füngeborenen

wohnen , welche zur Ausbeute des

Goldes verwendet werden. Der Auf-

enthalt in Suberbieville if.i wegen der

Nilhe der Sümpfo sehr ungesund
;
glück-

licherweise wehte zu dieser Jabruszeil

fast bestündig eine starke Sodostbriae,

welche die Miasmen vom Orte fern-

hielt; sobald aber dieser Wind aufhört,

hat jeder das Fieber. Überdies wird die

Fiebergefahr dadurch erhöht, diifs in dem Orte ein kolos-

salor Schmutz aufgebJlufl ist ; Uberall liegt in Verwesung

übergegangenes Fleisch, weggeworfener Reis u. s. w. uat"

her, welche Abfülle, vermischt mit dem Geetnnk von ihn

Verwesung übergegangenen Kadavern, einen peUilenzia-

lischeu Geruch verbreiten. Xach der Meinung Hocquards

scheint der Genichasinn der Madagassen, welche gegen

derartige Gerüche völlig indilfercnt erschienen, von dem
unsorigcn ein nehr verachiedener zu sein.

Der .\ufenthalt in Suberbieville dauert« einen Monat;

es galt die Herstellung des Wege« iincli der Hauptstadt,

welche Arbeit um i>o s<rhwieriger war, als bei dem
Mangel au geeigneten Transportmitteln und bei der ge-

ringen SchiiTharkeit der Flüsse nur kleine Pirogoen

(vergl. Fig. -1), von 7 bis 8 Tonnen Gehalt, das Material

von Ambato (von Mnjnnga bis dahin besorgten es die

von Frankreich geschickten Flufsbooto) nach Suberbie-

Tills schaffen konnton.

Der Roden ist nach Iloctiuarils Ansicht stark gold-

haltig und liefi« denn auch vor längerer Zeit zur Aus-

beutung desselben Suherbie (nncb welchem Suberbieville

benannt ist) an dem Ufer eines Kanals des Ikopa eine

Mine anlegen, welche das Expeditionskorps bei soiner

Ankunft zwar verlassen , doch intakt fand ; da nümlicli

der erste Hovaministor sieb der Sache bcmilchligte, auch

einige Tausend Eingeborene hinschickte, um die Mino

auszubeuten , denselben aber fast nichts bezahlte, so

verfiel das Unternehmen und es erscheint fraglich, ob

Fig. 7. Brttcka über die IkUiboka.
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nunmehr die Fransosen an-

gesichts de« mörderischen

Klimas eine Wiedernufnahme
der Arbeit besorgen worden.

2 bis 3 km östlich Tun

Suberbieville liegt der Markt-
flecken MaÜTatanaoa , zur

llftlflu den Uovus, zur Il&irte

den Indiern gehnrig, auf

einem IlOgel und stark be-

festigt. Der Ort bat nur eine

einzige Strafte, von Nord
nach SQd sich ausdehnend.

In der Mitte ist dicadbc von

«inoui tiefen Hohlweg durch-

zogen, welchen man auf einer

Bchwankoudcu UrQcko Ober-

schreitet; sttdlich dieses Hohl-

weges liegt die Handels-

stadt, nürtUich die offixielle

Stadt Iiier in Mat-vatanana

war es auch, wo Ilocquurd

rosp. dessen Begleiter , Dr.

Lacaxe, in einem Hause,

welches früher dem GouTomeur der Provinz von liocni,

Itamasomboza , als Wohnung diente, einen koltur-

hlstoriscb wertvollen Fund machte. In einem Seiten-

gemache fand er unter alten Papieren, ofUziellen liriofun,

PriTatkorres|>ondenz«n etc., auch einen Pafs, wie man
ihn in den Dureaux des ersten Ministers in Tananarivo

für diejenigen auszustellen pllegte , welche sich wegen
Handelsgcachilftcn nach dorn Innern licgabvn. Der
l'iKh war auf engli»cbcui hellrosa Papier gedruckt und
geben wir anbei ein getreues Faksimile (vorgl, Fig. 5],

Die Cborst'tznng dieses SchrlflstAckes lautet:

aRanaTalomanjaka, Königin von Madugatkar.

„Tananarivo, tl. odijadj IBSO.

„An Andriantsalamn, lü. Grad '). Generaladjntant

des erstem Ministers, und an die Ufllzierc, in

Maövutunana.

„Folgendes toilo ich euch mit: Der Kainipatsa

(Vater des /.iegenbückolien«), Generaladjutaiit von

Itaboanamino, 13. Grad, mein Generaladjutant, will

dort Waren vorkanfon.

„Und mau teilt euch mit, dafs er nicht ohne GrQnde
reist, und wenn er sich von dem ihm erlaubten Wege
ontfemon sollte, insonderheit wann er schlachte Handels-

geschifle macht, die von der Regierung nicht gebilligt

sind, wenn er mit Gewalt das Gut anderer nimmt,

dann — obgleich er einen Pafs mit sich führt -— er-

greift ihn, bindet ihn, Infst ihn nach Tananarivo ab-

führen. Dia ihm bewilligte Frist beträgt 1'
j Monat;

wenn soino Frist abgelaufen sein wird und ihr ihn

nicht wieder zurück lafst, sondern zufrieden seid,

wenn er dort bleibt, dann werdet ihr schuldig sein.

„Habet wohl Acht auf den Dienst der Königin;

lebet-, seid gtUcklich.

„So gesprochen » -
-i

•

„Kam ilaiariTony
Erster Minister und Überkommaudani."

') Mit JitfMiii «Gruileii* (in ilt^r lIiivniiprKclit? «votiiutn"
— wrirtllcli ,4li« Itltitiiti il<-» Unii^s'J bul MkvikIc Iii."

wuiiilnU: BxiUnin* I. ticliilinti- j«dr hiTvorratjenile Thal «filier

Kriri^r «ladurch , rinfa «r Ihoeii FigmkitndiK einen auf dem
H<-liliicliif<'We gepHiK-kten Orothalm üljerreirhte. I>i>->«s Oe-
Kbvuk murde r(ii4ter durch Würden und Eliri-ii emelzl; je

mehr Halme aUo einer batti:, einten desto bükereu Orad
halte er. Vom Kurpiml (1. (Irail) bis zum Marm-biill nWht
«• la versehiedeD« Onule.

1

Fig. 8. Tran>port run Fk-tierkrunken.

Diese Pässo werden gewöhnlich unter Umschlag, mit

dem Siegel der Königin und dem des ersten Ministers

Terschen, verschickt Auch hierron geben wir ein Fak-

simile (vergL Fig. i>) und fügen wortgetreue Über-

setzung bei:

„Pafs

Nummer: 3

Namc-n: Ikosn

Gültigkeit: Bis zn seiner

Uüvkkelir.

Geschäft: Kehrt nach Hause
zurück.

An den

GouTorneur

TOD Mevatananu.'

Die Gouverneure der Provinzen haben das Itecht,

ähnliche Pilsse aufzustellen, welch« indessen nur für ihreu

Verwaltungsbezirk Gültigkeit haben. Ofl sind diese

GouTerneur« von der Hauptstadt zu weit entfernt, um
sich durch die Kngliinder oder andere Euni|ifier regulär«

Siegel anfertigen zu lassen: sie siegeln die iH-tretfenden

Schriftstücke dann einfach mit uiuom roh gravierten

Stück H<ilz.

Die Gefangenen, welche Hooquard in Saberbieville

nach dem Gefecht von Tsarasoatra sah , boten einen

traurigen Anblick: mit Lumj^en bekleidet, ausgehungert,

glaubten sie sich schrecklicher Torturen seitens der Fran-
zosen ausgesetzt und bekamen erat dann I.ebcnsmut, als

sie ihrer Fesseln entledigt und mit LcboDsmittoln ver-

sehen wurden. Viele Hotm bleiben nur aus blofser

F'urcht beim Heer, da man ihnen sagte, dafs rie in Tana-
narivo lebendig verbrannt würden, wenn sie die ihnen

von der Königin anvertrauten Waffen im Stiche liefsen.

Allmählich fingen sie denn auch an, zutraulicher zu
werden und bmchton Ochsen für die Truppen herbei.

Diese, der Zebuross« angebörig, sind klein, doch sehr

widerstandsfähig und mit wenig Nahrung zufrieden. Das
Lager tou Suberbieville zählte etwa 1500 bis 2üUi) Stück.

Dank den fortgesetzten Anstrengungen dos Goniekorps
war am 17. Juli eine fahrbare Rout« zwischen Majunga
und Sulwrbioville hergestellt und eine Hrücke von 400 m
l.Ange ühvr die Hetaibiiktt geschlagen (vorgl. Fig. 7),

doch begannen die fast ül>ermen8chlichen .Xnstrengungen

der Soldaten, die drückende Sonnonglut, das SuiiipfTielier

und die Moskitos allmählich die Reihen der Truppen stark

zn lichten, so dafs bereits 30O0 Mann die Spitäler füllten.

Duz Sumpfgin greift den menschlichen Orgooismas der*
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»rl Uli, daf» Tom ersten FiiWranfall nn viclr I.i-i.tt',

weliliL' Schwellunf; der ütine, I.ungen' Lloiii In ki ujimii,

uiifJilnf,' sind, dfti |iifii!>t iimli iIit llillmi^' «iriiiT aul-

zini. linion. Auch die araliis<:lipn IlüilHtrupiien . welclui

d<ifli miiihI das Tropcnkliuia leichter ertragen, liefern

vielii Kranke. I.icf» «chukIi der CeHiindlieiUiznstand der

Mannschaften Tiel /.u wün-clien übrig, so war der der

Tiere ein desto bemierer. obwuhl auch »ic von dun lahl-

loaen kleinen Stechmücken arg geplagt wurden.

Za dieaer Plage kam nuch eine andere hinzu. Auf
dem Weitermanehe durch die »ogennnntc Sakalaviacfa«

WSato euf dem anderen Ufer dar Iktaibok» machten

lieh ui Morgen und abeoda Tor Sonnenuntergang

8ohum eiDer SteckmAekenert, aMnkefobie*, beaerkbar,

iralehe wMih eiabm^ander Dimbdheit aidi in Gnae
Tarfaugan. Hee^narl baluit, dab dar Stieb diaaar In-

aaktao Wal aebBenbailar ala dar dar Mookitoa aai aad
aal das bloban StaUan darUnA aoAirt einen Blnlalroplbn

endteinen laaae.

Auf dem Wfilrrrjinisrlifl nach .\ndjedji('; durch mit

dichtem Uran bewachacno i^bonou bemerkte man zahl-

nieha grolse BMbrflgal, tod dem Heraa ,T0RHnabii7"

f^tnrki' Vnj^il) (,'i'"äiniit , deren Bild zum küniglichen

Kuilikm ad. ]jtitrt wurde, .\ndjedjii' iittkein Purf, üondern

nur i'iii ki 'itn r llii(iel, an deesen l ufs ein IJacli liiefat.

.Müll licfaiui .sich bilO ni über dem Mi'cri', e« wehte eine

Btarko üriso und waren die Niiclit« empfindlich kalt.

.\nfaiig8 glaubt« nun, daf» die friüche l.uft <li-n Fieber-

kranken gänstig sei, indessen traf dies nur zum Teil

zu: diejenigen, wclahe in den niedrigeren Kegiuneo nur
leichte rieberanfltlle batten. fnlilten «irh raüch wieder
hergcatellt und gewannen an Kraft und Farbe, dagegen

' jene, deren üiini' geschwullen waren, Teraoliliuinierten

aich derniaben, dafa aie unbedingt snrAckgeacliiekt

werden mafaten. Auch rief die achroffe Andttwig dar

Tenperatar bei Tidaa nava FiabanalUla hemr. Naeb
Ilooqnaida Anaiebt famata nwa bOehatlm 4000 Mann,
f«B ar>|i4nglidi 14000 dea EaqpadUioaakona, ab warn

Weitemandie geeignet betraehten. So aab nas daan
tiglich lange Reihen Fieberkranker, die teils, soweit aie

I gehen kunnfen, uhno Gepäck zu Fufs, teil« auf Manl>
ticreu unter .^inMrlit i-iufs Ai/Iti d.'ii Uückweg nueh

den tjpitüluru udcr nach der beimatiichon Küate antraten

I {nt^ Fig. 8).

Mitteilungen ü l> e u die Juden in M a r r u k o.

N u c h e i g u II c I' Ann c h a u u ii

Tos Dr. Hnbert JAirasii.

(Sddab aaa Nr. 1&)

T. Dia Stalluag dar JAdiaeben Fran in dar
Faauiia iat im aDgHwinaB die dar Fraa ia eiTiliaiarten

HBdara;aahoBdi«aaaiBaTbataaahaafailtdieBianreibia<d>en

Jaden boeb Aber die Araber beaw. Mauren, denen das

Weib nur ein Spielzeug oder eine Magd ist. Die

Jüdinnen «ind ineiat, betonder« in den Müdchonjahren,
durch groise Sclinnheit auBgc/.eli liiift ; nie »iili ich so

tiefdunkle. feuerHpniheude .Viijjtri wie bei jüdiHclien

Madihen in Mfirroko. /w ir r.iulil das ^-ewohnheits-

gcmafüe Nudeln der Sljiliir juii' <iri»zie und diMi Be-

wegungen jede Anmut — ilii kcii .liuliiinen watMcholn

nur noch, d. h. nach unxeren lie;,'i liseii
;
dagegen nach

orientalische Ii .\ni<i. h.iuungeii (z. B. in Ostindien) iat

der Gang desto schöner, je mehr er dem der Klefanten

oder dem der Giinse ähnelt. Die ttlMrgnjfiie Kurpulenz

vermag aber nicht, dem Antlitze aeino .'Schönheit, dem
Auge seine Lebendigkeit Und (ilut xu nehmen. Daa
Benelunen der Jüdiunen untereinander wie gegen F.ur»-

piar iat dnrebgohcudii ein freundliches; doch kSnnen aie

aodi, waaa aie dasv Gniad beben oder la beben
glaabaa, in boebgradigan Zern ganten, der aieb dareh
daa Faaaraprflbaa der Aagaa ala^ aowie dureb bnndert-

maligea Ananibn der IntHjebtioa „•-cb'' (mit d> wie in

RaPh«) kundgiebt. Schliefslich hört man nur noch das

fauchende, kratzende und knarrende ch: „—ch!

—ch! — ch: - cb! —cbl" i'ift- r-, h.ilw ich niicli höch-

lich «mi'mierl, wenn eine jü<lifLhc Muhme oder lluso,

Tiichti r (nii I- ~^i hwi'M',«'r. im Slrnt mit irj^'i-nd i-iiiem Ka-

miliciiuiilf,'liedo, nuch oft wieJerhulteui _— rh'.~ cinllii'li

ruhiger geworden /ii "in schien, phit/lii h ulu r, vi. il. i. ht

nach einer Vierti'Uliinilc, ihre umcrhriichcti« WiimhTiiii^'

Ulli ilie Innen-Veranda des ersten (ic-chn^aeis wieder

aufnahm, und ihr dann. t>ei der KriiiiicniiiL,' »n das ihr

widerfahrene Unrecht, ab und zu imch einij^e .,•—^ch!"

entfuhren, an Kraft und Zahl stets abnehuien<l, immer
leiaer,' wie das allmählich verhallende, stets schwächer

werdende BoUeu einea aieb eatferaeadea Gewittera:

„—eil! ——«h!
,.),< rt,.

ebt —ebl

Der lliiuptfreuilendii; dcr.lüdinnen ist der Schahhe.i,

«owic jeder Festtag. Dir jiidi.'clien Familien machen
sich dann gegenseitig abwechaelnd Besuche, und die

Frauen stellen dazu da« Ilauptkuiitiiigeut. Namentlich

die Frauen und Töchter der sich europttiacb kleidenden

Familien zeichnen sich liierbei, obenao wie bei den an

dieeeu Togen atettfiudeuden SpasiergAngen, durch

grofaen Staat aus. Aufgeputst kommen aie in ihren

luftigen, hdlen Kleidern dabeigaaagalt odar gavataebalt;

unglOeUiebariraiaa aiad aber die — «aaa nan. oft

reiaeode» — KattanObscben, die aie am Leibe haben,

oft niebt gans rein und lauber. Aneb daa Kopftneh,

da« jede verbeiratete Jadin nmbindet und hinten in den

Nacken bis auf die Schultern häni;on läfst , trigt nicht

zur Vi'Vi liiini-ruiig der Erschi-ii un^.' Im !.

Die Namen der Jüdinnen i^ind leil.i biblische,

wie: Kilnia (bei uns zu Ueliekkn verderbt). Mirjam <'der

M;rijam (.Maria), Astä'r (urt-prünglich perbi«<h, be-

deutet .Stern"; bei uns zu K.-ither venierbt) etc., teils

arabinche, wie: 'A'ischa („die I.ebendige"), Mi'ail da
(„die Beglückte, Glückliche"), S[u]lta'na (,Faratin*.

„Königin*). 'Ali'j» (.die Hohe") et«., teile (bei apaniacfae«

Jnden) apeniache, wie Eatrella (sprich: fiaM'Ua, =
„Stern"), Luna („Mond"), Sol (.Sonne") etc.

VI. Kleidung der .Jüdinnen. Die wohl-

liiil 1 :^ici en Jüdinnen in d' ri Kn 'ciistudteti kleiden »ich

iiii-ist »ie die Furopäerinnrn ; dri< li haben such «ie noch

eine ku.-tbare, reii hgeschmückte Natiunaltracht. Ks ist

erstaunlich, weh h bedeutende Summen die Jüdinnen

(bezw. die Juden, die liiren Driuten oder jungen Frauen

diese Gewänder schenken, vergL darOber weiter unten)

auf ihre Kleider Terwanden, deren Uaupt»tacke aue

Sammet und Seide baatahaa and ia Toncbwenderiaeluwi
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Dr. Dobert JAvSBit: Hitteilangen Aber die Jaden in Harroko. 3!»

Harae mit «ebtsm Gold« gattiekt riad. Dw Mdhnan
der mittlt-ren Klassen Icleiden «ich meiat ebenfalb OBcb

ruroiniifrlier Wt^i.s«' ; die der ännstcn KlasMD sieben an,

was sie haben s. ii u ü nun jfuli''che, maurisclif oder

europäische GfWüiiJir. lifi Iliiclizeiten trügt die liraut,

«1!. "^(iiriih'« gie auch »ei, immer ih-u jiKÜHuiiuii Anzug,

der |jei den Terschicdencii Klaffen mili"irlii;li in dlaiiz

und Reichtum dir Au»«< liiiiai:kuMg viirschiedeii ist. 1. h

hi-Hvhritnkv wich hier auf die ISeschreihung des AtizugcB
einer reichen jüdischen Itrnut (denn für k«-

wAhnlicb lioht man die Jadinnen ja, in den Stiidten

«Mtgatana, in europäischer Ge«-andung):

1. s:rwa'l, kurzes leineaei Beinkleid, bi« zu den

Knieen; 2. q:'mzba, leinene« Uemd, bis zu den Waden
(hSiwt übw dM BiainklMd bmb); Am«l Mhr km;
i. tiSbihm, wvIhMr bMw. lUaallaMr Uatamdc liii

nüttoo mriMdm W*d» ud KböoImI; viele lidMn, mm
dkdtMr AMiDiehn« swei ra; 4. kkf, br»nnwiniii«tnea,

reebteddges Sdmltntadi , das auf der Bnut befestigt

wird: oben am Hals und mitten «uf der I<ru8t mit

einem güldenen Kiiii|if. :ui ilrii Siitfn mit StiM-kmi'U'ln.

Dieses Schultevtueh ist mit dcu rt ii h:-f on , t'clite:i (iuM-

Rtickereien geschmückt und de.-'liull) vnu ili n r.ilf.r<Micl.'ii

Gowilndern nur an den Seiten Ii.di ckt , wiilir<ml die

reich versierte Mitte frei bleibt; .i. [l'lii'n, lüiftmi vuii

Seide oder lirokat, reicht bis zu den Knuchelii ; ilie Üruist

ist ofien, um den kt:r (»lebe t) zu zeigen; in derGegend

des Marens and des Hauches durch je zwei Knöpfe gc-

•ehlosean; die Ärmel geben nur bis zum dbernrmmuskel;

6. kzinm, weite Ännel von weifser Seide, rundum mit

galdgesticktao Streifen; 7. iblte'ta, grofaea quadrat-

nraim biMUUeiiiiiietMB Tneh ela eine Art Robe^ wird

ui ut HAftHi gehlBgt, dab alle vier Z^M »rn
eiad and beidea von linke kommenden weit Aber die

Ton redite kooiBeBdiea kinAbeiigretfeB. Dar anten
eichtbere Zipfel iet Cm* U» nr B«h» de» obaMa ia im
aUerreichaten Vefaa aift dltAam OoMo geatiokt Jada
Jüdin sucht mindestens eins der eo reicb gesticktea

KleidungKstQt'ke: eine falte'ta oder eine zhdtc'ta, sn
bcsitzvn, s. uizni •>

, lliii^bnnd mit IVrli ii uiler mit

niaurisclK-ii Gv-lLiiiiLiii/i-n , die iti tmhrr-ü ii lu ilii ü dirht

üliereinander liängen; !'. cha'tini, Mciiur lüntj uiit

Kdclbtein , verheiratete Jüdinnen triii'rn ilniu oM noch

einen ^ilberring, ans folgender Ur-iu-ln- : wenn sie \in-

fruchtbar sn sein acheinen, so wüllfalirt* n sie zum
Graba einea Heiligen, beten dort tuiii i' i^i n während»

dessen einen Silberring auf den heitigeu lioden ; dieiten

Silberring tragen sie dann später fortwährend; 10.d:ba'lK,

massiv-goidenea (bczw. silberne«) Armband für joden

Arm (Mehrzahl: d:ba'll); oft bis zu 2000 Mark an

Wert} 11. ehla'chd (EinaaU: cUeha'i), mit Edeleteiaen

faeeetele Fafespaagaa, dk oft Ton jungan Fraoen im
«iataa.Jakra nah der Hoaiiaeit getragen wardco, wena
sie die üodiaeit einer Freundin mitfeiera; 19. rbni'ja,

grofsea Tiereckigea buntes seidenes Kopdncb, wird ein*

mal in der Diagonale gefaltet; die Mitte der Fallkante

kommt über der Stirn, wo das Ilaar beginnt, zu liegen;

die beiden Zipfel zum Knoten kunnuen in den Nacken;

der dritte Zipfel des Tin li-|)reieekef< Iningt in den
Nil' kell liezw. Iiis auf den Kücken hinab; 13. fstul,

gnilVeH, 1-1 hr laiif;es ^eldt.^IleH 1 iiihMriLTct in. ]i . mit Gold-

stickerei (.Wert Iiis ILIO Mark); kununt :ius ^'as,

Lyon oder aus der Sehweiz ; Farben: grün, karniesin,
l

rot etc.; das Tuch wird ülwr den Kiii>f gelifinfft, f-o dufa

nur das (iesieht frei bleibt, und wallt hernieder biü zu

den Waden; erst Ober diesen t'borwurf kommt:
l t. h:za'm, der dicke Seidcngürtel (aus l'&a, oder aus

Fnnkraidi), beetaki aar UiUl« aus Seide, aar HAlft«

aaa adiwontar GolditItAarai; Ift. 8:bai'ja aigU'ra,
[

kkiaas Kopflueh , aus Seide, mit Goldstiekerei ; wird,

schmal gefaltet, des be«»eren llaltenH wegen um die übrigen

Kopfbedeckungen gebunden und mit einer goldenen,

eileisteinlwsetzten Nadel Ki fi sligt; 16. t:tia'Hrh r, seidene

(oder liaumwüllene) Strümpfe von eiiglisrIxT uiler deut-

scher Länge, 17. sdirnlil ([".inzalil: ürli i '; . . m spa-

nischen servilla). goldgeHlii kle S,iiinnet|'iUi".utlLln (ohne

Fersenli-der) ; für liesuclie uli l'iuir liliif^etueh : leichter

viereckiger ha'ik von Seide , weifs mit weifsen Streifen,

fast durchsichtig (aus Ffts oder i'rankreieb); mllMIt
die ganse Fignr, nur niebt das Gesiebt.

Die VarsekSaarangamittal dar Hannanaa
(h:'Bna, die Blfttter das Diaiaft* oder eaktaa Alkaaaa-
Stranebee. sam GelbretArben der Htnde and' FttTae;

k:hol [mit dem Artikel: :l-k:ho'l, bezeichnet feinstes

Kollyrinm, weiterhin „Keinsle.s", daher unser „Alkohol"
=: „fein.'ite I'^scnz" ), feinstes Illeiglanz- liezw. Aütiinon-

pulvcr zum Schwarzfarben der Augeuränder, l'upillen etc.;

har'ju I, Kupferasehu zum Srliwarzfärbcn der
Aiiu'iiil»! Jiiien : 'a'<i:r, rote Schminke au.s Coclienille-

S'lialcii ; tu i'k. Wivliiiif.sschale oder Nufsliannirinde

''.um (tilbeu der Ziihnu und Lträunen der Lippen) sind

auch bei den nicht euro|>jli«iorten fzum Teil aaeb bei

den europäisierten) Jüdinnen im Gebrauche.

VII. Hoelizeit, Khe. F.ine .huieii-llu. )i/eit dniierl,

je nach dem '^'.a:i'i..' und Wohlstande der HrAutleute,

eine Iii» zMci N\ in lien. .'Vn jedem Tage koiiimen die

Freiiiiiie ijinl Freundinnen, eingeladene liiste und
sonstige Itekannte, um im Hause der liraut vom Morgen
bis zum Abend zu schmausen und zu plaudern ; zo
gleicher Zeit sitzen jüdische Musikanten auf der Innen-

Veranda des er.sten Ge.ichooaea Ond spielen ihre zum
Teil fröhlichon und lustigen , snm Teil halbmclancho-
lischen Weisen. Den ganzen Tag — an jedem dieser

Tage — aitat die firaati in ihren (oben beschriebeaaa)

reichen Gawiadaca, lait aiedergeeoiilagcnen Angen, sirf

einem eriMbtaa Sitae, ^ Bna^aagfara, g^eieliblla ia
hAebatem Staat«, nm aia her. Die Bnnt darf dabei
nicht sprechen, sich nicht rühren, nicht die Angen aaf-

schlagen; nur ab nnd tu wird sie von einer Freundin
für einifle Minuten hinausgeleiti t , n:.i li lun ..nfuct. als

eine Art Steinbild, ihren Throti wicd r i iii;-.rineiuuen ').

Abends wird sie in feierlicliem Anfzu^'! . um llrautbctte

geführt, auf dessen Kante sie, von atralileiidem Kerzen-

glanze unillossen, «ich etwa eine halbe .Stunde nie'ier-

läfst, immer in steifster Haltung, mit niedergeschlaguneo

Augen. Krst dann ist sie für den Rest des Tages er*

bist und darf sich in ilir Gemach zurückziehen. leb

habe Hochzeiten s<i»olil in reichen jüdischen Kreisen

als such im armen M:lla'h als eingeladener (iast mit-

gemttcllt: Überall waren die Ceremunieen im wesentlichen

dieselben. 14 Tage vor der Trauung wird an einem
Donnerstage aa der Tbitr dM Orautsimmers aia Krag
oll Getreida aerseUagaa, mit der e^rmboliscbea Bedeu-
tung, dafa die Brant fraeUbar aaiB aiAgeb Am alehalaa

Donaorataga geht der Briatigaai frikh aar Siyaagaga
mit allaa aetaen Freaadan, die naebher bei ihm frlÄ-

stocken; um 1 Uhr mittags versammeln sich alle diaaa

auf der Innen-Veranda des nrHutigamshaasos, nm der

") Die Sitte, in unli«wv«)icher Buke siizend ikb be-

waadsfB an laasaa, findet sieh teBaaagaafBffuMimgawmB
moliammeiianlsehen Orient, ve« Mamie Ms naeh Osnndien.
Vgl. im Trüu nnii Itintli rten AusHrnclj ,lint bannlzha'na* =
.zum üOtxenl'ilile »erden* fuml ficli Ik'Wiin'lem lasten, als

ideales Verhalten innrg-nliiinli'cli'T Kch''iilieil I , äi. It. in ile«

Urlu I>i'.:litei» ,\nia'ii:>t ni.»l"rii' in Sni;<>|'leli- .Iii'liir «atih«'"

(UlKntetzl von i)r, Fiitz Uucen, Leipzig lB»:i): ,l>u wurdest
aam ManaetrUlde in der Vetsanwlttitg and q^ebsst aidit
arit maiaen Xebeabahiem.'
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m tft. Hab'wt Ja'iiibr: MittailmBgea Aber die J«d«s ta lltrrofc«.

im Hofe durch den Rabbiner vorgenommeiMD ritnellen

Schlachtung eines Ochsen zuxa&chauaB. Pvitwilirend

ertönt duzu der Lärm dvr Muaik; di* Wplriar haban
ebenfalls auf der Innen-Vennd« PUti gmommeD, d«c-

gleichen die Frmnea dm HaiUMi sowie die Braut Bit
ihnn Fi^iidiDatB, die die CanieoBie dee TiarOpfim
in deraetben Weiie n>it ihrem

I.alQlüliilülalalülulutüIu 1"")

bc{;lcili-ri, wie die Maurinticn die rt'ligiOätn Aulziigo am
GfiliurUfeste de» Propheten etc. Unterdeniien werfeu

die ZuschnuorTon oben Geld herab, das für den Rabbiner

und seine Gebülfcn bestimmt ist; jo mehr jemand wirft,

ilcüto grüfeere Ebre erweiat er dem Urautpaar» und
dp.ito sUlrker ist daa LOlala-Gewh rille. Uieranf tMiAt
der Bcftatigeai atwee Beiuavolle m eine UiaebBag tob
BoBig «Bd Hs'bbb BBd belMigt diae Bebet ainar SUbar-

biAbm bbi Kopia dar Bmit, Zeiahaa fluraa kfialtiMB
Woblbefindena Bod Oadeibaaa; Arn alabateB SdiBbbaa
ist f^mhe Versammlung im Haoae der Braut, wo dar
ririMiiigum alle mit einem FrfihülQek bewirtet, unter der
fortwährenden gomcinBchaftlichcn Al)filngung gi-i.-itlii^hf

r

Lieder. t>chn)ftui<creifn lln<l verschiedene ('ereiuonicen

finden auch an den folgenden Tagen «tat t, bis iini Schlur»

des letzten Abends die Trauung vor sich geht. Üci der

Tnumiig sit/.t <lie versehleierte llraul .lut' eiiiein >i;f,i.

die Mutter ihr zur Seite. Der Uutibiner erscln int luit

einigen Liturgie-Süngem ; es wird ilini ein Glas Rot-

wein gereicht, von dem er kostet und den Rest in einen

Ktbd ansgiefat, worin er scbliefslieh dai^ G Iiis zerschlügt.

Hierauf steckt er dem Drfiutigam unil der liruut die

Ringe an die Finger, und beginnt zum Schiusa die

•iemlieh lange wllhrende L4targie^ die tob ibm und den
Umstabanden in niselndsm Tone geanBgm wird

Bat diaaaB HeabasitaB aeigaii d«b die Jsdiadben

Hldieban in all ibnm Gknne, vm di« ABgaa der Jftng-

fiage anf sieb so lidiaB (tont ooBima «bm bobsO; M
wicB GelegenheiteB arwlUl dasB aneb jeder EhesBeb-

tig« seine ZulcAnftige^ Sobald er mit sich «olber (nicht

mit ibrf) eint geworden, lebiekt er einen Verndttler zu

ihrsa F.ltern, um die Angelegenheit ins Reine zu

bringen. Nach gegebener Zusage sieht er die liriuit

erst wieder bei den llochzeitsfeierlichkeiteii.

Der junge Elienianii 8<:lieiik( seiner Neuvermählten
an kostbaren Klei iirn, Sdiuiix lisii

'
lii ti etc., soviel nur

in seinen Kräften steht, llae bat almr nicht.s mit seiner

Liebe zu tliun, sondern ist in diesem Lande, wo keine

Depositenbanken existieren, eine TernOnfligere Art der

Sidiemng des Oeldes, als das Vergraben der Sehiktze,

wie es bei den Mauren Wlicbt ist. Diese kostbaren

AnsOge der Franen, deren Wert sich bei reichen Fa-

milien oft auf 10000 bis 20U0O Mark beUuft, vererben

') Die Araberiunen (in Marruko «ueli die Iterlwriiinen,

und bei bcMiiumlen lieletenhi ilen «U'~h die Judiiiiiein be-

gleiten jeds* wichtig«, freudig« oder aufregende üreiKui* mit
ainsm gaua elMB&nMabsn IfMndan-, BdisUs- bsew. An-
tauefungslon, der dnteli Infterst sehndle, borlcentale oder
seit] ich e Be»eRang der Zun)>eDtr]>ttze iwiMhen den Iii)>|i«n-

winkeln liervorgebiacLt wird, »obid «in schriller Trilleriaiit

«ntslefat, der faal »le ein hundertnini Äur«r»t schnell wieder-
huU<!s „lü' klingt: .liilüh'iU'iirdüliilii . ..." letwa in der
Tontiölii; des zweigwtricheDen f oder fls), un^efalir bi» '/<

llioute (solange der Atem orliUt) dauert und plüulich niii

einem selir fcnrzeo, sieh wie , . . it* anhürrndrn Ali-

chnaiiiJ-Lflufe zuiii drHii.M.!,tricli<!ni!n r niier ci« I.inaufwln.i-Iletiil

»Clill- .-l- lijeM- .\ulVrl Le.i; iler Kreude elc. l^.ii-t

(.tiez» itK:lier" I oder mit tH-sondcren Aumlrucken /a^Uru'tn,
ta»E;liri't oiler Twalwi'l.

') Im ganzen roobammeilanisciien Orient mufs beim Bingen
l^näselt werden; daa Gleiclie Iturt iimn auch iu griKliiiu^iieti

und rumiinisclieu Kirchen. Au« vuliera llalae, mit guai
offenem Munde so singsn, wie bei ans gvsebielit, gilt im
OricBl als neeaatialtg.

sich auf Kinder und Kindeaktnder; im Falle der Not
bringt man sie su einem Juden, der ein Leihgeaehtft

nach Art eines Leihhauses betreibt. Doch werden dio

Kleider und Sohmucksaaben so bald wis mfiglicb wieder

eiagslM.

Ebesoheidungen kommen bei dsB Jadas weit

seltener vor als bei den Mauren.

l)Hri !•' i> IN i 1 i M n 1 e Ii e II ili-r .lildrll iiti-lit Im. i) lib. r

dem der Mauren; liei den letzieren fragt es .sieh iilier-

haujit , ub man von einem Familienleben in unserem
.Sinne reden kann, da die Krone der Familie, die Krau,

die Mutter, vor jedem nicht unmittelbar zur Familie

Uohürigen hinter Schlofs nnd Riegel bezw. hinter dem
Vorhang oder unter dem die ganze Gestalt verhüllenden

Ila'ik gebalten wird. Das FamiUenleban der Juden ist

ja in allen lAudern der Erde als eia tbeiaoa tiinca

aad lirtliehes belcaaBt, aad in Marroim ist ao bienait

aiebt aadaia. Die Liebo dar Matter aa dea Kindern

artet aar wawuiMaal in «lae wabra Affenliebe aus : dorh

immerbia ist dee Outen m viel, wenn auch nngiin-^tig

für die F.rziehung, in diesem Fallo besser als zu wenig.

In sämtlichen jüdisoben Familien, iti ilenen ich ver-

kehrte, habe ich mit l.ust uml IVeuiie j:,'e,<i !i>Mi . wie <iie

Kinder ihren KUern gi lou suai und fülgs.nu w.ireii ; wie

Bie untertiin.-inder, ut't in n i/eiiJer Naivet.d. :->:i'ileii

und sich immer miteinnnder vertrngen; wie die l'.<ii!<l-

I

boten gut lichandelt wurden, als mit zur Famiiii j.'--

hiirig; wie die F.ltern und Erwachsenen sich des Kinder-

trubels freuten , und wie die Fitem miteinander eia

Herz und eine Seele waren. Ich lasse noch oft vor
meinem Geiste jene entzQckenden Scencn sich abspielen,

wie die Kinder, vom swölf- oder dreizobi^tbrigen Xfichter-

lein bis cum swei- oder dieyUnigen balbnacktsa Babaa.
alle barfUsig aad barbeiaig, aieh mitaiaaader beram-
koUern, die treae Magd Us'aA'da nittea «ater ibaaa;

oder wie sie alle Haedben oder Verstecken spielen, und
wie die Matter dabeiiitot aad rieh all des jungen Lebens
freut; oder wie der abends heimkehrende Vater eins

nach dem anderen auf seinen Schofs zieht nnd kafst,

nachdem er dii- Mutter herzlich begrllfst : in ih r Tliat

IJilder eines idyllisch-glOcklichen FamilicnU beiis , und
' da» trotz aller Härte und lledriiekung , die der Jude
vom Maaren su erdulden hat, welch letzterer ihm aber
aela aebfiaee FaaiilieBlebaB aiebt laabea fcaaa.

Vlll. DeschSfligungen der Jude n (llfindweik.

Handel etc.). Im grofsen und ganzen weiclicn die

jüdiivclien llc'ieliiiftigungi-iirlen nicht von di n inaiirii'Lheii

all. die weniger /.iihlreichen Wohlhiihi ndeii treiben

liirii'M- oder .\ufueiiliaiidel , die übripen -imi n.i intens

Handwerker. ."^cliitTer, Tageloliiier oder llal'eiiarbeilcr;

im liinnenlaiide treiben sie auch .Kekerbau und Vieh-
zucht Unter den jOdischon Handwerkern sind

besonder» zu nennen: Gold- und Silberschmiede, Schneider,

Schuster, Sticker und Feinnaber (liesouders die PantoOvl-
stieker), Zimmcrleutc und Tischler j durch ihrer U&nde
Arbeit verdienen ibren Lebensuntarbalt üsmer die
Rootsleute, Hafenarbeitar» DaiUaBB, DisBatbotaa aad
Tagelöhner, weleh klxtare bei Kaaleatca etfc als Pteker
und Triger Oiaast Bahaun. Die eigentlidien Hand-
werkar sind ia ihraa Kiaaten geschickt und arbeitsam.

Die Hafenarbeiter und Tagelöhner dagegen sind oft

trttge und lagneriseb, obwohl sie sehr gut arbeiten

können, wenn sie wollen. Sie drucken sich aber, ganz
besonder« die Packer und Trager, de.sfrleii l^en lun Ii die

Dienstboten, wo i.ie nur können, und sir.d äulserst weh-
leidig, bezw. sie hiu.iilieren bei jedem .\nlaf;-. r im Iviiiiik-

heit oder äbertreiben eine solche oder eine geringe

I
Terietaaag, nur am sieh der Arbeit ta eaiaicbeB. Dea
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Dr« Hmbart Javiiii: MittailnnfM tbar dia Jidan ia Msrroko. an

jüdischen Dionstbotvii darf miiD auch in Besag auf Ehr-

lichkeit Icidor niolit immer trAnen. Dabei sind diese

»US iU'W Mlhi'h stammenden Arbeiter meist änfscrBt

nntnuber am KüqH.T und in der Kleidung. Untaubor

ind auch vielfach die jQditchi'n n«rliier<>; aus F.rfahrnng

rate ich jedem Fremden , sich nar selber zu rasieren,

diimit die knoblauchduftende Hand des Uarbiere eeiucr

Naaa nicht su nahe komme-, da« Haartcbneiden kann

ar jft dam Bariner ichon rnhiger fiberlaaaen.

Kartaatpial* («m'q M'a'b) kabe kh» in mau-

I

Ml. beaondein an 8okaMiarN«duB8Uc M ilina Ba-

raehen, aehr gern mit diMnm .Bgtelw dar mr Kftnige*.

Da« Schaoh«piel kennen, wie die Manren, anoh Tiele

Jaden, nnd diese spielen es sehr gern und gut.

t lji-r diu M n s I k ini:i Mu 8 i k -I i: :i 1 r u m e n t e der

Jaden gedenke ich an anderem Orte zu berichten; die

Lioder nnd musikalischen Weisen , zum Teil auch die

laateument«, aind daii Jodao mit den Maana ge-

IX. Bildung dar .Inden; Schulen; Sprache;
Schrift. Wenn man üJipr den Grad der bei den
.luden dos Maghrib Ltm-i-lu-nders lllldung sprechen will,

ao muf« man wieder streng unt4>r«cheiden eineraeita

twiadies den direkt ans cirilisierten lindem Ein-

g«Wänderten, sowie jenen, die lange Zeit in EUiropa zu-

gakncht Itthen, anderseits den seit alter Zait im Lande
anaaaaigan Jndao, die aar ia dea_KöataaaUdt«n nüt
Earaplam Tarirakrt hakan. MaiiM

iu TmAs,
1 im aUwigitan

•rat Genannten (lad kalbe «der,

gaaaa Enrupöer.

Zankehat iat die erfreoUoke Tfcrtaaahe fbatsaatellen,

dafi der Sinn fiBr die Aneignung Ton Kenntnissen , die

&iemnng frinndi--:- Simth-Iu-h ctr, lifi iI.mi ;rmrri,ki-i^ li<'ii

Jnden — im Gegensatz zu den fanatisi - iliiir.men

Mauren — ein sehr reger ist (d. h. abgeEci.. n vnn den

in tiof»ti> .Aniitit versunkcm?« Bewohnern des JMla'h,

die ihr l.eben als Arl . jti t iVi.sten möspen). Wer nur
irgend kann, läfst seine Sohne Knglisch und Französisch,

Geschichte und Geographie etc. lernen. Vor 1890
standen die marrokisohen Jaden fast nur mit England
and Frankreich in Handelsverbindung ; vielleicht iat

die Zait aiokt fem, dofa sie in den wichtigeren Hefaa-

oHan jelai, wo der UandelsTerkehr mit Deataehland

iaiaiar mtbr naimait« nik dar Erknmag daa

DaataakenaKvandea. ÄkarnA dieliaderdarJjmataa
erkaUan aait aial(aB Jakmkataa aa manehen Ottan
Uaterriekt, aaliiat im KDalii vaaa aie anek nar He-
brftiach laaen nnd AraUaek (bl kakrfJaeiierKaraiTschrifl)

schreiben , rechnen and etwas Geographie lernen : dank
der Fttraorge d. ^ --.r Moses Monteßore, der 1863 durch

eigene An.ioliiiuung das Ulend «einer I.andsleute in

Harroko kennen lernte. In :B-Suira (Mogftdo'r) suchte

vor melireren Jiiliren eine protostjinti^che Mission Fufs

/.u l'as.Hfii, nnd t.vfar behufs ThiUigki*:! uu .hnlMiivit/rtel;

die Kinder der zum Christentum übertretenden Juden
sollten freien Schuluntarriekt «tc haben, wie denn Aber-

haupt den Proselyten manche Vorteile geboten wurden.

Die Alliance Isra^lite in Paria rereitelte indes

dieaea Beginnen, indem sie u. a. f&r freien Schnlnntar-

riekt der Jadenkinder sorgt« und den Bestrobongen der

Miaaiea ia jader Weiae aia Pkrali bog ; aeit der Zeit

I die pNtaabuBtiadw MIsaion in Mogador aar aoek
~ Ia Ottaa, *o höhere jodiscke Sekalea

~
I Aafi (Saffi), aakiokaa die

Btara ihre aabaeaagt ia dia Sahab

der spaniichen FransiskanermSnche, weil sie wissen,

dafs ihre Kinder dort gut «ufgeliuben »ind. Titolitigea

lemoTi und gut behandelt werden , und weil die l'atrea

üurt vorläufig an rrosclyteomachorei nicht denken
können.

Was im Punkte der Schulbildung bei den marrokisohen
Juden unter geordneten VerhUUDtMeo itt erreichen iat,

habe ich in Tansha gesehen, das ja som grofaen Teil

nnter europiieehem Einflasae steht (and deshalb bei den

faaatiaoliea Maaraa dea Sehimpfaammi fflktt: Ta'aaka-

I-knms.TtaulwdieHAadiB«). lek katte die Gelegen-

keit, die seekaklaaaige lishere israelltiaeke
Midekeaaekale ia Tanaka, infolge eiaer Ebi»
ladang der Direktrice, so besuchen und die ZOglinge

der oberen Klassen, deren Unterricht in franzSaiacher

S|iritclie abgehulten wird, in sftmtlichen Fächern (aufser

Iteligicjn) eingehend zu prflfen. Icli war früher staat-

lich angestellter zweiter ordentlichor l.elifer einer höheren

Schule in Preufsen ; mich war ich in früheren Jahren

bei manchen I'r mu: ti in niederen und hOlieren
|
reii.sl-

schen MAdchenschulen anwesend , nnd habe auch in

den Niederlanden dem Unterrichte und den Präfungen

in verschiedenen Klassen höherer Mtldchen schulen üftera

beigewohnt — was ich nur deahalb anführe, um dem
Leaer sa leigen, dafa ich in der Lage war, diese Prttfaag

in Tanxha ala Faekmann abzuhalten. Zu meiner
Freade kaaa iek aaa kier ala daa Ecgaknia diaaar

Mftdaheaadral-PMIfiuig fidgaadaa kaoatatiana: Sololi

eia ahaalat aiaatarimftaa ""^ ilttih miffi^'^ hwadUehaa
oad «iaaaiiawBdaa BaaalmiaB der %indar, tob dea
grBfsten bis zu den kleineren, von denen keines irgend-

wie verschüchtert war, aowie zugleich solch vorzügliche
Krgobniai-e ein<'!i gediegenen l'ntcrrichles in a!1en Fächern,

wie ich sie in Tanzha gesehen Imbe, liube ioi; anders» u

nnr selten gefunden. Von den I.ülireriiir.eii s]jrfc!u'n

die Direktrice sowie die erste Assistentin (180O) auch

flicfsond Pout-ich, die Direktrice auch lliefsend Spanisch

;

eine der anderen I<ehrerinnen ist ans die.ser Sehule «elbst

hervorgegangen und waltet ihrea Amtes mit Geschiek

und F.rfolg. Diese .Schule wird von der Allianae
Israelito in Paris unterstützt; nach den glftucenden

Kesultutcu, die die Schule errieltt wife ee dringend
zu wünschen, dafa die Alliaae« in sämtlichen

martokiadiaa Ktünstldtea «alaptaakaada (bSkan)
Kaakaa- «ad Ifidakemaekalea iaaLekaa riah, ver aDam
in :a-Saln (Mogado'r) and in A'ai (9aft). Db
Allianoe iat, weaa aie anf dem ia Ttaika betretenen

Wege anoh in den flbiigen Stftdten vorgeht, in der Loge,

nach und nach die Bildung der marrokischen .luden

wesentlich zu heln ri , sie geistig und ethisch mit den
Europäern überall mit' gleiehen Fuls zu stellen und
ihnen die (mit den ihnen meist ja noch überlegeneu

Europäern «o seliwcr fiilknde) Konkurrenz in Industrie

und Handel /u eilciiditt-rn : eine grofse, schöne und cdlo

Aufgabe, bei der ihr voller Erfolg und vi.ille.'i Gedeihen
zu wünschen ist. Denn erhoben sich die Juden dort sa
durchschnittlich höherer Bildung, zu technischer und
künstlerischer Produktion, za intensiverem Schaffen : so

sprengen aie damit auf die Dauer aaoh die Feaaela.

mit denen ihre UnterdrBeker, die Maaren, aie vialfiMh

noch gebunden haben.

X. Sprache nnd Schrift Die Sprache der am^
rokiscben Jnden ist fiberall daa Arabische; aar ia

der Syaupige wird kabitiaek Taqnlaaan nnd gebetet

Aaf Äa EjäiBWmliabkaitiB daa magfirikiackaa Talgii>

AraUaekan num iak UaraatMieh nicht n&her eingehen.

Uar aar ao nil: Uie Laata r, gh, 1, m, n, >, ah aind

itaa, aoadaiB aaak Soaaataa (atiaua-
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fcalte Laote)« im MsmktM^en Mhr oft TaWttiiMlig»

okkb (alaa 8*lb«tIa«tMr); ««ah dJ« iliaiaüoMii Sul-
iMtaa and lelh tniMiflAni, ihnlioli wie di« «rwifantn

BoMatra, lObwIiildcad tat Z. B. M'gbnb (mit tAiivif

dam M) bedentat ,dar Wevten' niid ist der im Lande
mHmI gtbrftaehlieh« N*m« de« L«Ddes; — altarabisch

„Maghrib"
j
f^'b» (mit ;'iiilllcli liuigfiiii s). was iiinn <ift

hört statt qa'sba („Altstadt", „feste Stadt" etc.). Ihene

iilbcnbildeiidon Lautv geben dor Spruche oft uitiun

eigeiilüiiilichen Klang. Sebmi um i-r^teti Tage ineiiic»

Aufenthaltes auf marrokif«:lii'iii Butb ti. itiii t. .Vugust

1890 in :B-Suira (Mogado'r), fiel mir dios auf, als zwi-

acheu der lieltengwardigam Oamalilin iiieiues Freunde«

Ueiorich t. Maar"), die «ich auf der Innen -Veraad* ätnu
HaoMB befand, und ihrem im Hofe siebenden jBJKsidian

Düner Sli'man (arabisch, = hcbriisch Schlomo, woraus

wir Sslomon gemacht hsb«D) «ich folgendes OeaprAcb

•Btamiui (dar DiMiar harrta ihrar OaMda fltr die

KtelM):

Fr»u IL: ,A Otaiiii, kWal" (== 0 SB'iuii,

Feigen !)

Sliman: ^D-n-n^u'iu'-" (= KaktusfeigcnV) (Die

ToUe Frage würde lautmi: kriiui'« d-n-n«a'ra =
„Chrisienfeigen", die Frucht vuii Dpn ntia Tnlgari«,
di« Muniach liigo okumbo, higo de pal» odar bigo

Ihsn v.M.: ,Lat — d-l-mal'iiiitBl* (Kaial gnwAn-
Hobe Feigen!) (Tolletftndiger Nmm dieitr FMabte
VOB Ficna earica: krmn'a d-I-md'mln = aKobam-
uedaner-Feigcn'' ; in dem Genetiv Fluni gd-l-nul'min"
«iiKl dil hi-iden „1* und da« ent« ,m* ait tSnaadam
StiiJiiiiUiut hyllabigch zu spreeben.)

Iii r berQhmte Afrikn-RiMsciule Gerbard Rohlfs be-

merkt in «einem Werke: „Mein erster Anfentbalt in

Marroko' (Bremen 1873) irgendwo, die Juden „Bcbmun-'

selten* jede Sprache, und «o auch da« marroiciccho

Arabisch. Natürlich bezieht sich diese Bemerkung nur anf

die UngefaildataK nntar ibneoi docb in Mnrrako aind

das, isMge dar MbnoUMm {nMqwlittMhaii ZnaUnda^
walten & MiataB. Oia Bgaattiaiialdnitan dar jft-

diaahaii Aaaapiaebo aiad »m «laiebat awalbarNbtigte:

Li VSitara, dia dam Spaniaehen entatammen, sprechen

dia Juden »b' wie das spanische, oft mit „v" ver-

wcchüoltfl, bilabial« geblasene b (d. h. nur Tor oder

swisoben Vokalen), wi« in „lluhauu'^, da» fast wie

»Havana' lautet; ferner sprechen sie in Fri?iii<lwi>rlerii

das ,p" richtig aus, während die Araber dicien ihnen

freinili-ii I,;iut durch „b" udcr „f^ wiedergeben ; z. H. das

spanische „vapiir" („I>«iiijifer") wird arahiech zu

^babu'r", aber jüdisch zu ,bai>o'r" (gesprochen „vapo'r").

Unberechtigt sind dagegen die bei den Juden so

häutigen Verwei iL^eiuDgaa dar verscliiedenen arabischen

Dentiillanfa und Siliilanton; noch störender wirkt die

«cbmuij^eludu Aussprache von u als ü. Beispiele: ara-

biaob aba (— ,er kam") wird jQdiirb zu zu; arabisab

ob (as «awei"), jadisch zhüz; arabisch „aaeUEa'a*

(= „wer?"), jüdisch „skän". — Der Acbzlant 'ain

") Mit (frori«r FreuJe Vh-ijuIx« ich tlieni- rieVirmhi-il, tiem
(»fit IS91' k1« JeulucUer Viofkoniiul im •

i
inn U n) Herrn

Usinricb von Maar (in Firma: Weif» u. Uaur in Mar-

iowahl flr adae eeht orientaHeohe Oasl-
fiKundichaft, mit der er mich zehn Wochen lang; als Qnat
nnd Preaod in seinem Haune bewirtet« (obwohl er mich vor-
her niclit Kekaiinl), alt auch für ilii- znhireirhcn wertvollen
Anikürifti!

, MitUtilungen und Jt' ltliniDgen , die er mir über
lAtul und lieau, Handel nnd Wandel in ]larroko feaeben
hat. — aiBdar Ma Iah aaob dam asImaiaiiMMB

ia VaiBdar, Hana Dr. Oattliab Slab« Ar <ia mir

wild TOB MdiaebiB IVaanB kaam adar gar aiebt anua-
aproahaa; a. B. dar aiabiaaha AsBaBBiaM lUWrdB
lätttal bei ihnen MaaO'da ttMk lA» BMMa'dl^i BBB
nB'a'n:m'' (= .Moister") wird bal ihnen mllLn).

Die arabische Schrift lernen die Juden nie; statt

ihrer bedienen sie sich fUr dia SobrsiiMUlgdaa Arabischen
der hebrftischen Knrsivscbrill. Sa fUlart daS Blancherlei

Miftstjinde mit sich ; denn wenn auch im gtoban und
ganzen die betreffenden arabischen nnd babriüaahaB

Lanta aieb daekaa, ao Milaa dodi einenaita dan
JfldiadMB A^phabat, Mb im ffiasafttgaBg Manager
diabritiHhar PBahte Bad 8lriaha, nuBaba Zaiabaa, ba-
sondara flir dia vialaB aiabiaubeB d-Lanto; anderaMte
TorwM'bseln die marrokischea Jndan, iria TOrbin an-

gego)>«n, so viele Lant« in der Anaapraehe, d»fs ex

wenigstens für den Enropier anfang.i schwierig ist, ,in

hobräischoB Manuskript rasch in arabische Schrift zu

n. Daa PfblaktloBswaaaB. Ea aHÜdigt mir
noeb, aa BaMBwa maiaar BaaMtkaagaa tbar die aar-
rokischen Jadaa anch dea leidigaB Protektionawesens

oder -nnwesens zu gedenken. Am eingehendsten be-

sproi lii ti titu! (Vii: utliärfstcn beleuchtet (unter fort-

währender Vertretung de« Standpunktes iler (rerechtig-

kcit und Mcnschenfreundiichkeit) ist ca in der von

Herrn Ion l'enlicsiri» in Tanzh» verfafsteu iiruscliüre:

„ .\m er i c rt n cl »i ni and t he p r ot ect i o u o f ii« tive

snbjects in Marocoo" (London, W. P. Griffith u. Sons,

188ti); vergl. auch Dr. R. Jannascb, „Die Deutsche Uan-
deUexpedition 1886" (nach Marroko), Berlin 1887. S. 45,

unten ff., und A. v. Conring ,Marroko", Berlin 1884,8>67.
Reichere eingeborene UAndler, Juden nnd Hauran(dmib
meist Juden, weil dieee — abgesehen tob den aaa
Evrnpa ataaunaadaa ohiiatlidaa KaBflaataB— tet daa
gaasaa BanoUaakaa Baadal ia Hladaa b»ban) i

iafidfa dorlililnaliAMk d« afadniar

aowia »w TmM yve dar üagaraahtigiait dar fl«avar>

aaara and Ministar mit aller Macht danach, unter daa
Sebnta der fremden Ocsandtsebaften und Konsulate an
gelanftcri , um «ich dadurch nicht nur ihren SchuMiicrn

gegenüber das Rocht der Zwangsvollstreckunt'. fninlern

auch sich .selbst für alle Fälle, namentlich auch iur Fälle

betrügerisehen B«nker<.)(tes das Asylrccht auf den frem-

den Gesandtschaften zu sichern. So machen sie lieii

marrokischea Machthabem , die darauf ausgehen, reich

gewordene Untcrtbanen Itt aSchrdpren" bezw. zu
„schlucken", einen gewaltigen Strich durch die Rech-
nung. Denn die Protegierten erfreuen sich, obwohl da
im Lande bleiben, der gleichen Vorrechte nnd Vortaila

wie die EuropAer. Besonder« die protegierten Jadaa
sind dar marmkiaebaa Bagianug Ducmb ia Aafa;
denn diaM ««mohtalaB «Ibmkair iwaitar f
nen, nnbahelligt voB dir Willktr da , ,
mächtigen Gawalfbabar, naeh HaiBanahüT Beiebtitaar

«ammeln.
Seit einer längeren Reihe von Jahren lehnt daa

DcuLfcho Reich es grundsätjlii '". .ili, nnrrakische Unter-

Ihttuen in Hciue Seliutzgeiiosseuacliuft Hi:üunehmen. Wie
sehr eft vn il:.'....'r itblehuenden Hitltiltig bereebtjgt IBti

worden naclistrliPiide Aiisl'ilhrnn^en darthun.

Miirroku , diiv-en t"rM' l]ti.i;irt' unil kliui.-iti^i.'h .^o be-

günstigte Land, leidet unter dem Drucke einer raffiniert

despotischen und gniusamen Regierung. Von welch

gutem Willen auch der Sultan beseelt sein mag: er iat

in Besng iiuf innere sowohl wie auf äufserc Politik VOB
den Yerhiltnisten im Lande, besonders von dem religiösen

Fanatismus der mohammedischen Bewohner, sowie

namantlich anah tob daaMiniatamnadaanatigaa aiaflnia-
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reichen GrofBen uWhuiigig. An eiueii baldigen Wei-hsel

dieser Vcrbülttiiüse ist nicht zu denken, auch nicht

durch Eingriffe von Bnüsen: dafär bärgt die politischu

Eifersucht zwischen Spanien, England und Frankreich.

Dia Prataktion von Unterthanen eines solchen Bnehaai

wo Mb Eingobonaer sein Eigentum, ja aaia LriMU
gegan «um mgtMchten, habafichtigen GouTemear
aohUam ktim, wo ipaoiell die Jndan dan grörsten Unter-

drttokmiglB »mfeaeUl iiiJ, aoUta man nnnala aina Haifa

gvigan dwChanal «atHifadiahar DiigaraohtighiitBidiyna-

iMtaiiaalMiBd.ft(Ani— «amdiiMMPMtak&gamniaainAi
ia dar uhlndliabitaiB Waiia mibteMiolit «flidau Ener-
wita dank gewiiae Veirtcatar baa«. kiMunlariaebe Unter-

beamte earopiiecher und amerikaniaeber Staaten, die

eiitwi'ili.r i.'ini^ -i-i' litlM-fsfi. lp Kinnahraeiiuelle in diesem

Prtitektiniiiiwtsen tii-blickcn (lieiin die l'rotcklionsbewcrbor

müssen jrihrlich eine gotiörigi' Suuiiuc zuhliMi!) oiier (in-

(olff<- von IVfitt»''!!'.!!!!; durch nodi grofsere Summen
«eiti'n^ k'i::<:h m;Hi;ri.ii:h!Mi Gouverneurs etc.,1 d-.irt h Auf-

hebung dar Prolektion ihre Schutzbi'fohlcntn der Kacho

ihrer persönlichen Feinde preisgeben (solche Falle sind

TOigakommen !). Anderseite durch manche der Prote-

glarlaii aalber. Da kaum 5 Pros, dar geaamlen Ue-

TOlkerung des Lesens und Schreibena kundig »ind , so

nfissen alle Schuldscheine Ton awei fiffentlichen Notaren

C«d&'l, Eiasahl 'adl) nntaranehMi madan. Hiarbai iat

acdMtt dam Balrng ThOr ud Tliw gtSAiati mnä mm
d«u ToBawb dar Qß'Ü (MnvnUlMr. Baifennaatar
bas*. Qmmamt) dia llatacMiniflaB b^^Ugt b«t,

Bo bieten aoldia DoltnaMuta, aelhat wanii aia nur auf

Ttuechung barnben aollt«», dem Inhaber dendben . so-

fern dieser den ^rlmtz (»iiipr fremden Macht geniefnt,

ein geeignetes Mittel dar, um den Schubliior iiacli

Herzenslust ausnuplütideni odi'r im ViMe. i Zalijü:ig^

unfthigkeit den grauBanistun iStrafon zu aiittirwuiffic.

Fl lii.'gi ri |.'<T,idfZU li!iar.'<trMub<Miile, ftber begl-iubigte

Ii«ri<:lite ülfer dieses durch das ProtektionaweBcn bc-

gflnstigte Willkdrgetriebe vor; durch die wahrheits-

getreuen EnShlungen der in dieser Weise ungerecht »er-

folgten Eingeborenen sind wir in der Lage, tiefe niicke

ia di« Ungabanerliobkaiten dar marrokiMbon Stnfraahta-

Wenn das I'rotclitionswefiiHn fiberbnupt bestehen

bleiben soll, so bril.irt c.^. luich Ii tu viTitoliend Mit-

geteilten , mindcatenB einer grüadiichon Umwandlung,
Zum Teil ist diese Heform swar durch die Abscbliefsaog

der ,Konvention über die Ausübung des Schutzrechtca

in Harroko" (vom 3. Juli 1880; siehe Reichsgesetz-

blatt 1681, Nr. 12) angebahnt; dieselbe gilt fOr fast alle

europäischen Staaten, Nordamerika und Marroko. Ja-

doehkaim jada dar ba^4>iligtan anropiiacbennad aoiarika-

aiaakan Xiaihto aoak umar ja IS Ibrnhuiar fcota-

l^ana; dia «baa erwihiitaa Übelstind« atad alaa im6k
diaa« KoBTaatiaa aidit «amöglich gsaaebt.

Die Protaktionajaden sind ea nun, diedenOrola-
handel und die Geldmacht Marrokos reprisentioren.

Im Anfange dieser Skizze ist ges.-igt worden, tiHl'» die

Mehrzahl der marrokischeu .luden im Handel und Wan-
del zuveildmiL' ist Dieses Lob involviert aber keinen

KückBchluffl darauf, ob ihre (ieschäfte gewöhnlichem
Knimi TL;! : i;e oder Yoruuhmom llandchgoiste entspringen.

Ich dfiiil<n. es i-.t recht und billig zu tagen: unter den
obwaltendpii Verhältniüsen kann man von den mar-
rokischeu .luden gewifs nicht verlangen, dafs sie ei&Ge-
tch&fl aus idealen Gründen betreiben, z. Ii. um dia all-

gemeine Lage des Rekhaa so heben, oder um einen

Teil der zu erwerbendaa BaidrtdBer für das Wohl be-

stimmter nawohnaililaaün m vanMadaa. Tiolaiahr iat

in einen Laad« wia Ibinkat daiMi mofeaniudiaehe
BaTAlkemag di« Jodaa halM, wo fanor aÜM Btdit
aiahar iat, «ad wo dar Sdnildoar vom CHlebfgar ab»
biagig ist, der Handel der Juden, vom genngstaa
Krftmer bis zum reichen Protektionsjoden, notwendiger-
weise möglichst Belbstiach und wucherisch, sowohl im
NVftrengem b&rtT wobei der reieho Jude den von ibni ab-

h uii^enden Kleinhändlern auslüiMlisr lie Kint'uhrwaren
m<:igliclist t*u>^r «uflialst und cinhciniiscbe Ausfuhrwaren
möglichst billig jibnlmuit, als iiucb in dem von den
reichen Juden betrielM'uen (ieldgo»cb»lt. I m so mehr
ist es anzuerkennen, dafs sieb trotzdem (wie in anderen
Ländern ja so viele) selbst auch in Marroko maaebe
Juden finden, die in selbstloaarWaiaa ftr dlaFArdataag
idealer Ziele tbAtig aiad.

AHB allen Erdteilen.
Hlwa > USUBSl.

— Am S. Hü d. J. etat» aa Loadaa, aart *b Jahm bH^
J. Theodor Bant, der steh als Areblologe nad BsiesoJer
einen anKeMheneu Namen erworben hat Seit 187T «aler-
nahm denellie vielfach Reiaen zuoiebst zu arcbiolagisebwi
Zwecken, dl» uWr ni«*lir ui.i! nit'hr ftucli für liie fleojfritphi«

nützhch wuF'ii II- I-Iitu- m-mer erwirn IUni»i-n war nnrh i!"r

Bepublik San Marino, über die er «ioe kleine interessante

aaUldmac asiiiiab; spltcr basnchts er Orieehanland und
KMaBstaB ond TerOffsDUichte ,The Cyelades, or Life among
the In«u1ar Oreeks" (!)•«&). Wiederholte Reisen des Ver-
stxtrbrntüi wart-n nach den BuhrttiiiiiiHein , KtMlnrabien tind

Alwuiniirn gcriehtet ; von riniT lüest-r ki-hrte er im vorigen
Jabre fieberkrank zurück umi »<'iMiMri kränkelte »r. Am be-

kanntesten ist Bent wohl durch Bcioe Reise geworden, die er
im Jahre IftBi in Befcleitung seiner Fraa nnd B. W. Bwan
nach den von Karl Maucli entdeckten Ruinen von Simbabwe
im Masehonaliuiilif (in Bi'iilnfrika) uiitvmahni- Wiclitiit fQr

die Oeograpliii- » ir l.it^r Ius-sikIit« <li.' Antiiiiarn- 4:- Wegeii

von der Station Haknri nach dem Ulwrlauti- Habi und
der Rückweg naeh Fort Obaitar. Bent führt den Ursprung
der Ruinen auf die Araber der vorislamitiscben Zeit zarück.
Hterftber handeln .Haalionaland and ita People* (1813) and
»The Ruined Oities of Uashonaland, bdng a Becord of Ezca-
Tatioa and Bii^ratiae ia INI* (laas, mit Karu and Ua-

' ' W.W.

— Dar Krataraoo im KaakadaagoUrga doa ald-
llebaa Oregon. Unter den mUratehaa teaa ia dea Ter-
eiaigteB Slaateti giebt es nur einen, der den Krater eines

frfibereu Talkann emuimuiL Er tlndet sieb im grxthen vul-

kaniKcben Ocliirt ile« NimlwKiti'nt, liegt aber to zwischen
hnl.i n (ii ^iriii^n vi-rni^kt, ilafa rr den meisten Oelehrtcn uu-
beliannt geblieben ist. £r wurde auch erst im Jalire IW3

tadianani lange Torbir liekannt war nnd von Omen als Bte
dea grofsen Geilt«« betrachtet war.

Der Oeolütfc J. 8. OiUer Riebt nun im .S'äti nal (leu-

grapbic MaK'azlne' (1H97, H. »:t l>i* 4ü mit Alibilduiigrii und
Karte) «in« *ijn(;ehrnd« liem'hreibuiig dies«^« S»'r«, t1i.*^4!n Um-
gebung im Jabre l»«:) zum eratentnale aurli gculiigiscb von
ihm ond Sverett Heyden imtersncht wurde.

Bine tiefblaue, ruhige Waaeerfläche, von l'O bis 600 m
hohen «teilen Ufern einKeralmit, die aicb in dem Waaser
spiegeln, tritt der 8e« iu die Kn.olieinung ; in der KhIi« dse
weatlicheu Beeufers liegt Wizard -Island. Das ateilc Ufer
weclieelt in der Höhe von 2050 bis SSSem Ober d. M.; sieben

Piks besitsen über 2400 m Höbe. Der Uufsere Abbang der
Ufer zeigt Oletachersparen, An einteloen Stellen sind

die Lavamassen wohl abgerundet, gegUlttet und von der
Olet*clierwirkuiig gestreift. An dem Abhänge nach dein See
XU lelilfi, lile Uletscliererseheinungen . uinl scSiurfbriieUlge

Massen derstlbeu Oeetelne treten hier auf. Uaruua gebt

Digitized by Google
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hervor, dm» der KmUrm:« »lihreuJ dw Gleuchmyviii '.v

noch nicht «xutivrU, wmdcrn ilar» dii? üti-IIr v»n eiui-to Bei'Ke

•ingvoaiiimen word«, dar lo hoch wiir. lUr« er di« (ür «iö«

VeiglMiGbeniDg notwendigen Vorbadiogungr'D bot Dieiien

fMUwr vorimdenen Btrg hat man .Hount MaiamB* genannt.

Un aigcntUobei üfer besitzt der See nicht, sonderD die

Cliff» «Uen sieh bis zu f^rofier Tiefe auter der Oberiläche

<lr« Wium'r» fort. Sur »n »rnigi-n Stelleu linden sich kleiue

Deltabitdunt'wn mit flacbno WaM«r von blaAigrüuer Farbe.

Knzelae LarraMaM, üt im allgtlMinM dM KoagloaMntt
ttberwiegeo, ilai Ml 400 m tUek, oad am d«r Rlohtaag, di«

die LavaitrUaie nahmen, geht hervor, dafe der Berg, der
eiiint die Statte det heutigen Kralemeea einnahm . ein grofter

VulknD war. Nur uti i-iiier einiijten Htelle, bei Cleetwood
Ojive, bivt dich ein Kii' .:li ti itu-t-rrn Abtiniif; tiacli dem
See XU ei;gorien , e^ne '1 bat«i«cbe , die einige« Uclit auf das

TnaknriadiB dai Maat liwatn« la wacfn imitaiid« iat —
INa IHaitcii IiaTco iIimI Andailte, die j&ogaran fihjvlile, die

jHng*ten BüitHtie.

Finclx' Icln ii nicht in dem Kratemee, dagegen eine kleine

Krebniirt um! lang« der Ufer Wele Balnroander. — Im Winter
iteigt d»". W^^'fT im See, im Sommer fäilt !•». Dii- Teni|i«!-

ratur dei Waseera, die au der Oberdücbe li>Vj° ^- beträgt,

AU» bal 170 Bi auf 4» OL, ataigt M «to m wieder auf 5* 0.

«Bd am Sodan bei einer Tiaf» von soo m anf beinahe 8* O.,

VOnW aam nebUehen wollt« , daff der Boden det 8tat TOB
ralkaalaehar llim- nuch .U'Ut angewärmt wärde, B»>
hnoptttag, die noch näherer ErUärang bedarf.

"Professor Kirl v >i, Steinen, welcher in Ver-

tlttSDg Dr. E. Seli'ir :.i-Lri dm iiiuvnksui-'. l.' ii Abteilung

dta WUeams fUr Vullveilvuude Torgestandcti hat, trat eine

a«f Uagm Zeit burechneta athaogmgUMlw F«w»fct»a«i«li«
nacli der flüdte« an. Er (ohiflto IKh am >7. WA von Uv«r>
pnol nach Quehpc r-in und begab sic-h von da aus nach
UriüscU-Ki^umbien. Am 1. Augast gvdeijiit er sich in San
FraitclMO aof dem laliitiKhen Foetachuner nach den Mai-

tjt km re» d»

tieiiii^er MeeresUotii: . ^ehuren durch Engl, sangoinea blut'

farbig« OewiLaser durchaus nicht zu den hituAgen Enchei*
nungeo. Di« Uteren Nacbrichlea iindeu eich zoiammen-
geetellt beiBhrenberg (die InAitionatierchen aU volllioniniene

Organismen, Berlin isa«, 8. lO."« bis 107) und bei Cb. Murren
(Re«berches sur la rulx^faction des eaux, enthalten in Noav.
M^-m. de l'Aoad. Boyale des ScienceB eto. de Uruxelle«, T. XIV,
IMI^ I^etztert-r glebt auch ein« L'Krsicljt Jer damals be-

kannten tierisclien und pHaozlichen Ürganiamen, welche Bot-
ftibung dar QwwliMr towirkta. MMMdm Okloajrdowwaa
nivalis, dam ürb«tar 4h ratan 8dbn««a, uiddarB, «aagnin«*
findet sich in diaiar Ziuuimenstellang am hluiigeten di«
Rotiärbung dareh den Waieerflob, Daphnie pulex, bezeugt.
Die ein»i|te neuere Beobach t u ii k, die Piofi!«»ör Thomas
Ufkuimt üt'Wiiril*;!! imI, ruhrt v.'ti I'ivi;] NScstl^tT^ lier. Der-

selbe fand Knde April Ibüö den rwtcu Oall<Tt<iberr.ug eine«

— Wie der Mitte Man nacli 'Itr <JatAU*te aus dem
äquatortaleu Afrilia zurUckKekebrte Dr. M. Schuller meldet,

int die Kiaenbahn in lir it

i

ncIi-Oji t afrika von Uombas
aus bereits &u km wi-it fertiggt^ntvllt , alreckenweise nur vor-

litnflg, weitere 10 km liegen die Schienen, 20 km steht der
Damm. Täglich führt anf den SO km nach Magi ya
chumoi i'iii Zug, <Ut alles Krforderliche für den Kau der
Bahn um! ilii> Arl-oittr Ueibcif jhrt. Dae Arbedtermaterial
besteht aus ungeähr 3\i<h> Indern und wenigen Hundert
SoatieUa, Znglaieh mit der Bahn ichreiten di« Telagrapben-
anlagea voran. Bi scheint nunmehr den Bngtindem tiefer

Bnut zu »ein mit dieser Bahn nach Ogaada, die sie au«
poiitisehm Urönden so schnell als mOgUch fertig stellen

müssen un<l wolk'n. Mit allen Mitteln wird die Arbeit ge-

tM-rii^'rt, Buwoiil li>jr lu dvt Sahv der Küste als weiter hinein

ins Innere, wo zahlreiche Ingenieure die Linie festlegen und
ttbmli, wo nor mögU«h tat, ait d«u Vorarbeiten beginnen.

Sia Balnbofulagen aiad atkr umfangreich und grofsartig

naid fBr «inan igdtacaD

neiMB, dnnli Zogletta HUtgala«a erzaogten,
kleinen ßlutsee fand Prüf. Dr. Fr. Thomas (Mitteilungen des

thiir. Hot. V«r., N. V. lieft X, 1897, 8. 28 bis 34) in der
baumlosen llegiun der Bündnür Alpen. Derselbe lie^t in etwit

2r.'0 m Meereshübe und etwa 2i'li m ul*r Jsr dortiK^ ü ubi r< n

Waldsrenie norduordüstUch vom Brüggerhoru, zwischen diesem
WüA VoUUwdan, noeh gb«rlMtlb des KatrentMtw ibar di«
Ohnrtr Afp, im obereten mnldanförmlgen Teil därBtno«; di«
weiter iintrn den Namen Trnmirswhgi-r Tobel führt. Die
groi'-e 14ir.r"ti' l.iirln' Uuh >v ]i in dfm eintönigen, farbeu-

armen, waldlose n Ttialv »rlir grell ab. Der dUuuLit«iige liilialt,

der die Lache gleiclirnnfsig zu erfttUeu schien, bestand uu«

nhiloeea UeUVUnfusorien, die Proaessor Thomas als tlug

lena saoguinea Khbc. bestimmte. Dieselben bal)cn keine
tierische Kniührungsweise , »oiid<-m gehören zu denjenigen
Fl»i<'-"»'"'n, di-ri-n KrnAlirnni; lliilsclili uls holophytiwh (nsnz
ptliiiizeiiiiit it: . im ticgcntiut/ y-u n h. iden aiid(_-i>ü Ciri:] iteu

mit sapiupbytiscber und mit animalischer JümähiuuK) be-

zeichnet. £s lind dilorophyllhaltiKe Tiere, welche haupt-
ichlicb Kohlensaure und Lieht verlauKen wie die Pflanzen.

Das niRs» nli»fle ,\uftreten von K. sanguinea in Oewftssem
dar Alpen i't lisher, wie Prof. Thomas sagt, niemals beob-
achtet woideu. Auch aufserlialb der Alpen, an Orten von

Tttmpala in HawiMihof b«i Big« doroh Blvl*M
(KoiMvondaaahlBtt 4aiScliiäarda

Tereiaa m a«. & 91 Wa 10<>)

— Tber die Keelinga- oder Kokosinselniml
t>eiin, die durch Darwins Besuch im April lüM bekanntar
gewurden sind, liegt Jetzt ein englisches lllaubucb vor, wel-

ches 11 Berichto ül*r die •jjiiauuiH Ijiselgrujuio i'nthält, die

•eit 11186 dam Gouvemeor der Ulrait« tietüemente unter-

«hat 41« aabottlielt« dort «giiiiian« Vaaillte Mb wd In
deren Besitz befindet «ich der Archipel noch JtlllU 1N0 Wf
völkerung besteht aufeer den Weifsen aiu Hall^M, Xaah-
kömmlingen von eingeführten i^klaven, die natürlich jetzt

frei »ind und in der Civilisatiou Porlachritte ({enuicht 1ia\i. ;i

Die Ueelenzahl betrug im Jahre I99i ili; 1896 war sie auf

H4 g«iUii|iw M tot iimiMimilii» dahM wwrdan di«

Bhan Mdt aaeb noltMaiiiMdttiiKilMr Art geaebloaMa, dodi
jetzt ist allgemein die engUsche Form eingeführt Haupt-
ausfulirgegenstand ist Kopra (getrocknete Kokosnurs), welche

nute Preise erzielt; eingeführt wenlen Reis, Mehl. Zucker,
The<! und Tabak, welche alle dundi die Lagerhünsar der

Familie Bofs gehen, die den Handel monopulisiert. Foliaei

giabt «i auf den Keelingi nicht, an ihrer Stell« wirken Arel-

wUHge Schutzleute , zu deren Obliegenbeiten es auch gehört,

abi nds t> Clir alle Küchenfeuer zu ICeehen. Eine gute (trhule

ist V, I ha:: i 'ii. Die Beri-berikrankheit herrscht auf den
liis«lu. deren grüfate Flage die Batten sind. Man fllhrte su
ihrer Vertilsnog Katzen ein, welche aber die Ratten unberAck-
sichtigt lieMB und lieber für die Vertilgung der heimiMilwn

VogalwaU iotglia. t. Z.

— Die Kabylan nnd dna OfcrUtaatam. Daa im
Altertum vonKamidicRi üdXaaxalaaartthawahato Algarlaa,
lange durch die Kallhager behermcfat, dann von dru R;'>inaia

untrrworfen , nahm frühzeitig das Chri»l4r,tiiri r.o dall

schon Tertullian (f 240) von einer fast überwiegenden An-
zahl von Christen in den Stuten «preelien konnte. Der
Bischof Cyprian (t 2SI<) versammelte bereite 87 BilcbOfe um
sich und der grofse Bischof von Ilippo, der heilige Auguatinn»,
giebt vollends S(eugnis von der hohen Blüte, in der die Kirche
zu «einer 'Mit in Stordafrika stand ;

e« gab iliiinals an 400
Bischofseitze. Die erste l'nterdriickung erlitten liie Christen
von den Vandalen (728) und im 7. Jahrhundert erobertes
die AinlNr daa land and aeralflrtan di« Kirehe, *o daA Itfä
gan« NordaMlia Itelaen liiieliOAiehen Stuhl mehr taub.
Aber nicht ohne Kam|>f liefscn sich die Chrixten das Joch
der Mohammedaner gefallen. Vierzehnmal versuchten sie,

da<iiel1>e wieder abzuwerfen, endlich jedoch, durch die 1. her-

macht erdriirkt niil in das Allasgebir^t^ utd d;e Kabani
verdriUlgt und auch dort noch verfolgt, beugen sie sich all-

dar alun Hmnldar aMm maik hau Mab dl« llerb«r

den eingedrangVBM Antaltt IbHnd m«ä>b«r. 6ie haben
auch ihre frilhan Bpcaeb« «nd naMba« «M d«a Bitteu der

Ahnen twwiibrt. Unter ihnen hat die katholische Mimion
ihre Thätigkeit begonnen, ul i - ;.:iMiole grofse Erfolge zu

erzielen. ISie lassen io neuerer /«it ihre Kinder alter gern
in die Schalen der Begiening und dar Miseioneu gehen, wi«
Dekan Schneider ana mitlgiut im C^ntralbUit für die ge-

samte kath. Missionatllktigheit in Afrika II'«'.'?, K. It.'S) h»-

ru:htcl. Kr hernjcht« ttntar Ruderern die Missi-inssfuiioii im
Fort National im Uehiet der Beni-lrateu und die Slission»

Station der weifsen Väter in Uagh'zeu im Oebiete der Beni-
Mengellath, 16j km von Algier. Doch haben auch di«

weifsen Schweaten im Jahre 1894 «faiBaifiUl
errichtet, wo in BMhmen Sälen Ulunr ind rraaan,

;

Muhannuedaner, gepflegt werden.

VcrsatvertL Badaktew: Dr. B. Aadre«, Btanaediiraig, rallanieh«rtkar-FroiB«aa4« 1«. — Orack: Frt«dr. Ti«w«g «. 8«ba, Biaaaidiweig.
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GLOBUS.
ILLUSTRIERTE ZEITSCHRIFT FÜR LÄNDER- und VÖLKERKUNDE.

VBRBINIOT MIT DER ZBITSCHRIPT „DAS AUSLAND".

HERAUSGEBER: Dt. RICHAKD JUONtEB. >|J|^ VERLAG VOM FMBDRl VIEWEG ft SOHN.

Bd.LZXL Hr. 23. BRAUNSCHWEIG. 12. Jnnl 1897.

Sven Hedins Bflckkebr Ton seiner ForBchnngBreise durch Mittelasien.

Tod R. P»ll«Bk«.

Am 10. M«i d. J. kehrte Dr. Sven Hedin von seiner

dreijährigen Forachungsreiae dnroh die Pamir, Tibet

uijil Iii Mongi)lei mich Stockh <liii xurüek. Dor Forscher

hat, wie iii! Uli» yorliegendiMi Ürrii hteHus Stockliolin he-

Mgen, die grofaen Anstrenguü^' ii di t- Re'iav gut über-

standen; seine Gesundheit liat darunter nicht nur nicht

gelitten, sondern «icli iiu (jeKtiituil »o srhr fjcffstifjt, dufii

er erklärte, er könne hofort von neuem eine derartige

Fahrt antreten. Als da^ wichtigste Ergebnis ttiott

Kei«e l»-zclchnvte Media die Erforschung ^wister
Gletachergcbiete in den Pamir, ^^n»taghatA, sowie seinen

Zug durch den westlichen Teil der Wüste Gobi, letz-

teren »owo^l vom geograptiMeben. wie Toni geohigiachen

Uwebtapiiiikta Von dan Stnpasen des Wüsten-

muHthm kunta Badh, aolaag« er in jenen Gegenden
weilte, keioe Müreiebeiide BeUldenuf geben; jedealnUs

blaibea Mine bbherigan DamteDungein der dort erlit-

tenen Mflhen und Ucfahren weit hinter der Wirklichkeit

zarUck. Sieben TagR lang gab es keinen Tropfen Wftsiger,

nachdem man dip beiden It'lztrn Tage vurlipr nur ungi'fiilir

ein liuUic« Gins getrunken Imttf. Lnddus in dor mtilinnn-

stt n S( tiiiiit'i liitze ihm! l»'i starker Iti-wt gunj,' ! Hicrbi'i

mach*«' lleJin die iil)errii9<'heiide I!ei>i>acbtunp . daf» ilie

Eingeli'iri ni'ii 'liirrliium iii. lit sn ^rut dem Sclirt'cknn di-s

Wasspriniiiigiil-H und di>s .\ iilViitli»lt<»t( in der Wüiti- ge-

win'liHeu waren, wie er Btlbst. Den 1. Mai 1^!»5 Iw-

gannen die eigentlichen Leiden, und dies« daaortrn \>i^

tum 6. Mai nachts. Zwei seiner vier Diener kau tu

nach schrecklichen Luiden um ,
sogar die Kamele

«tarbeii. Der dritte Diener wurde krank iufulgc des

Vareneiiet seinen Durst mit Kamelarin, den er dnrob
Zonts TOB Esaig, Zucker und S«U geniefsbnr maohen

er nnlkte raiflekiileibeB , folgte

' der ftbr^en mnd rettete eqn Leben dn^
dareb, dalk «r LSeher la aineii finmi kleb und den Snft

tnnik. Der letste ESageborene, der Hedin nnf ^eeu
VenweifaltenMereche nach Orten folgte, blieb cblieMieb
mit weit gcAffnelem Munde auf dem ROcken liegen nnd
Terliel wilden Wiilinvor<tellungen. Ilril-ii «ctzte nun-

mehr allein mit äul'serht ge.iunkenen Kiiifti-ii Minen
Xlnrseh fort; die Hcritluitigktil liörto luihezu auf, die

Pu]«i!*rliliif^e wui'ilen fii-rit titiuu*rkliiii, und die Lust, sich

nicilerzuli'gi'ii ui.d lii-n Kumi t um» T>«>ein itnf/.ugebeu,

>,'i-«aiin beinahe den Sieg über die ruhige l berlegung.

In ili> .s,'jn Zustande knni er y.um Flusse Khotan Darja,

trank hier reichlich Waaeer nnd eilte alsdann in (einem
htaten Beglaltar, daaeen Labao «r dank in den Stiefeln

UZL Ib. n.

mitgriUuiee Waaeer rettete. 18 Tage blieben die er-

matteten Reisenden bei dem Flusse; „wir tranken

Wantier*. liiiit< l rlic Henolireibiing lleilin« von dt-n Kn-ii,'-

nissen dii H< i /< i;. W Ulirend dieser Uei^e ging ii'u-h der

PhLit(igra]iliieap[inr\T. vcrlDren, und Hedin niulVte sich

seitdem mit H;uiil/i-irl.nuiigi-n uni| fSki/.xen ln-lie|fi-n.

Übrigens wnnlr dif r;iM;,.|.i fin ^ iu?.e!<. Jahr «ii.itiT vnn

einigen türklBchen Jtigern, im I'lugsandc vergraben, ge-

fanden.

Xiteb der Reise in Khotan wurde das tibetanische

Hochland von Westen nach Osten durchkreuzt; die Reise

war beschweriich, über üufaerst fesselnd und reich na
neuen Entdeckungen. Von den öt) Tieren, die Hedin

sieb wieder angaacba&t hatta (Kamele, PAurda und EaalX

kamen infolge dar nngebenran MeeraahAbe nad daa
Futtermangels 44 am. In Tmidnrn worden die eraten

Mongolen getroffen ; von hier zog man nach dem Kokonor,

dessen rftuberische Anwohner (Tanguten) tibetaniaeh

sprechen. Danach erreichte man das Kloster Knmbora,
das schon 1845 von di-ni französischen Pater IIuc be-

sucht und beschrieben ist: datiselbii wurde während
eiiii .H mein lagigen .\ufentlialteK grilndlicli studiert. Von
hier ging die Ktise uai h Si Ning l'u, wu n<»Lh Zeugen
eines iimli ui mm iliiruvdjcn Au;nihrri in (if^tiilt von

Köpfen di-r auf.itiiii.ÜHilieu Häuptling« \l\ier dfii Thoren

sichtbar waren; über jedem Kopfe befand sich ein Holz-

tuf<'li-)ii'ii mit dem betretifeoden Namen. Weiter ging es

Tun I.iangtscho dnrch die bisher nnerfor<<ohte WQste
Ala-Schan nach Ning-S'cha am (ielbcn Flufs, wo Hedin

schwedis<-he Missioniue nel<;i einer liliilienden cliiue-

•iacken Christengemeinde vorfand. Danach wurde der
Flttfa wihrend der Reiaa dnrek daa mongolische (Sebiet

Ordoa sweimnl flberaekritlaD, nnd man gdangte aber

Bao-To nnd Knignn nnob Peking. Von hier reute man
dwccib dio MoBgcM nneh Vrgn, von dort nach Kisebt«

vnd aladann mit raaaiaeber Poet naoh Elutaebi, dem
gegenwlrtigen Endpunkt der aibiriaehen Kaenbahn
(zwischen Irkutsk und Krasnojnr»k).

Die Abfassung feiner Heitel e In i' . ii^r -.i-nl 1 ingerc

Zeit in Anftprueh nehmen, vor alli in »cil Iteai l.eilung

den Kartcnujiiterials viel Mühe maelien, da lleiHn

gegen IlMi'l Knlwuife zu Kurten über seine .Marhth-

rlcbtuiii,' iJiitlii.Mgt und er .lUeh zalilrelebe astnuKiiniseli«

Ortsbeblimmungen und Itercihnungen während der

Reise gemacht hat. Nach einiger Zeit gedenkt Hedin

eine Vorlesungareiae nach mehreren I.,ikndern ansatreten.

Hedin benfaaiektigt ferner, feUa er die nStjgeB Mittel
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suatmmenbringen kann, in zw«i bis drei Jahren «ine
j
anderem die R««t« zweier baddbislitelier StAdte und

grorsartiger angelegte Kx|iedition durch dienelben Oe- damit eine uralte, iiu Flugsnnde begrabene Kultur ent^

genden zu untt'riiehnien , wobei benonders Tibet, die deckt.) Er wünscht alsdann tot allem die Beteiligung

WQat4! Gobi und die Mongolei durchforscht werden Bullvn. cinci Itotanikere und Zoologen, sowie einer Ponon für

(In der Gobiwüste hat er auf einer aweiteu Rei«e UDter ««troDomiache und magnetiaobe Beobachtungen.

.Madagaskar nnter frauzösisclier Herrschaft.
Ton L, Henning.

II.

Mit dem Inaichtkomnien von Antaiafaboaitra (vergl.

Fig. 9) betrat die Expedition nunmehr romnntiachca

Gebirgalund, doch war der W<>g, liing» der FcUen «ich

hinziehend, nur iur»eriit «chwierig paaaierbnr, «o daTs

Ton Zeil su Zeit Lastwagen eamt Ladung in die Tiefe

etOrzten; nach den gröfitten .Anatrengungca wurde am
21. Anguat Andriba erreicht, woBelbst. wie Wkannt, ein

scharfer /uanrnmenatur« mit den Huvaa erfolgte. Die

Zahl der Kranken nahm in erschreckender Weise zu;

ohne die 2000 hoimgeHandten Soldaten und nbnc die

zuhlreicfaen T^denflille lagen bei 3B00 Mann in den Sjii-

tiilern und war die I.age fUr den Sanililtadicnat eine

um so schwieriger«, als von Frankreich Refelil kam, mit

den Iloimaclitckungen noch bia September zu warten, in

anl»etrncht dar Gefahren, welche die HokonTaleaccnten

beim Pasaicren dea Koten Meeres in der heifgen Jahre-a-

zeit zu üb«rs(eheu hätten. Man hatte die Absieht, einen

Teil der Kranken nach ReUDiun tu scbaflon, doch lautete

die Antwort von dort nicht günstig ; man verlangte

9 Franken für den Soldaten pro Tag und pro Platz. So

schrieb denn General Ducheane fOr 'die Auswahl der

Truppen, welche bia zur LIau]itatadt vordringen aollten,

die peinlichste Sorgfalt vor; kanm 3000 Manu, von

denen die schwarzen Ilülfatruppen ein grofaes Kontingent

-II

stellten, konnten als hierfür geeignet betrachtet werden.

Auch fing allmählich der strategiache Zusammenhang
derTrup]ien an, sich zu lockern, indem die Kabalen der
arabischen Ilülfatruppen, geschwHcbt durch .\min)ie und
anatrcngcnda Arbeit, massenhaft nach rückwärts deser-

tierten, indem aic sich mit ihren nachfolgenden Stammca-
angehcirigen inageheini verbündoleu und zahlreiche

Lebcnsmittelwagen plünderten. Standrechtliche Er-

achiefaungcn in Monge mufstcn atrafend wirken.

I)ie grofae Ebene von Andribn ist von Gribern der

Uovas (vergl. Fig. 10) wie übersAet; die einen liegen

völlig iaoliort, die anderen, zu drei bis vier vereinigt,

liegen auf dem Gipfel einer Anböho. Im Gegensatz zu
den Sakalaven, welche ihre Toten unter grofaen FeU-
blücken oder im dichtesten Waldesdunkel begralien, be-

erdigen diu Iluvaa ihre Angehörigen am Itaude der bc-
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Fig;. 10. Hovap^b in der Cmgeeend von Andribft.

•uehtest«n Wege oder auf dem Gipfel der HOgeJ, von
wo man iie schon von weitem sehen kann.

Unterbrochen von öfterem Itastcn ging der Marsch
laogsam vorwärts; am 19. September erreichte mun nach

Passieren einer HOgelkette den grofsen Gebirgszug von
Ambohimenes (rergl. Fig. 11), welcher stnfenweise ansteigt.

Der rote Weg, welcher die Route nach TananariTo an-

xeigt, zieht sich lAngs der FelswUnde hin und verliert

ich, scheinbar perpendiknlär aufsteigend, in der Ferne.

Das Land zeigt immer noch den gleichen trostlosen .\n-

blick: roter I.ehm mit dürrem Graswncbs, hier und da
einzelne gmfae Granitblttoke. In den tiefen Schluchten

mafsiger Gras • und Baumwuchs, Auf jeder Anhöbe

lasten sieb mehrere H&aser unterscheiden, deren Mauern
aus rotem I^hm aufgeführt , ond deren Dücber mit

trockenem Gras oder mit Stroh gedeckt sind (vergl.

Fig. 12). Einige die><er H&nser haben zwei Stockwerke.

Viele I>Arfer haben die Ilovas auf ihrer Flacht Tor dem
Feinde niedergebrannt, do<;h siod die Ansiedelungen

derart tnhircicb, daft sie nicht alle dem Erdboden gleich-

machen konnten.

Am 22. September wurde Ankazobi (vergl. Fig. 13),

Gronzort ton huerina, erreicht. Ankazob^ ist eine grofse

.An-iiedelung von etwa [liasern, mit engen, aber ge-

raden Strafaen and von einer aas Lehm hergestellten

Mauer uud einem Graben umgeben. Die Eingeborenen

hatten den Ort kurz vorher an den vier Ecken ange-

zOndet, doch waren nur die Dächer abgebrannt.

Uocquard betont gans besonders die Unsauberkeit

der llovabauem. Die Häuser, welche man aaf zwei

Treppenstufen durch eine niedrige < Öffnung betritt, ent-

halten zwei Gemächer, durch einen mit einer Thür Ter-

sebenen Verschlag getrennt Das erste Gemach, welches

man betritt , wird fast ganz von einem grofsen , ge-

mauerten Kubus eingenommen, der sich fast bis zom
Dach entreckt und durch eine horicontale Seheidewand
in zwei Teile geteilt wird ; der untere Teil dient alt

Stall für Schweine und Hühner, während der obere Teil,

zu welchem eine steile Trep|>e hinaufführt, als Speicher

verwendet wird. Die Familie wohnt in dem zweiten

Gemach, erhellt durch ein schmales Fenster; man findet

darin ein schlechtes fiott, gefertigt au» einem auf vier

PfÄhlen ruhenden rtambtt»fle«htwerk, femer Decken,

Körbe von verschiedener Gr&fse und einen oder zwei

Töpfe aus Thon. Diese und ein Mörser zum Stampfen

de« Reises bilden das ganie Uausmobiliar.

fig. II. Das Oebirge von Ambohimenes.
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Flg. 13. Haus der Hots.

Wir Obprgehen ilie wullereo Ausfahruneen Ilocqtmrda

Ober den Tormaracli nnoli der HttuptutAdt um) dii- H«-

achierHung dernelben am 3(1. September 1S1)5, wenden
ons vieliiivhr den Vurgün^en nach deren Einnahme zu;

niclit nnerwAhnt wollen wir'U»«en , dara zu der (frrufsen

ZabI von Kranken noch weitere 300 hinzukamen, welche

sofort nftch diT Kinnahme TananarivoH in die Spitäler

überfteföhrt wenlen ajuPstcn. Am fi. Oktober fand in

der »on den JeHuiten auf dem Piatie Andalialu crritdi-

teten Kathedrale (vergl. Vig. 14) ein Te Peum t&T den

crruDftenen Siep «tfltt, welchem die Gcnvmlität, daa ge-

lauite Offizierkorps und eine Ukhlreiohe Meng« bei-

wohnten.

Die erste That dos General Duchesne bestand nun
darin, daf« er den ersten Miniiier der Königin, Kaini-

laiariTony , welcher insgeheim gegen die Franzosen agi-

tierte, auch die verlnnglo AunliefiTung der Waffen nnr

teilweise vollzog, dadnrch unscliüdlich ninchle. daf« er

ihn einfach absetzen nnd in sicheren Gewahrsam bringen

Hefa. „Damit Sie sich aber", licfti Duchesne ihm durch

die ihn verhuflenden Offiziere »agen, „in unserer (Jescll-

schall nicht zu langweilen brauchen, werden Ih^e beiden

Sekretäre Raüsanjy und Marc Kabibissoa Sie begleiten."

In dem Hause «eine» Rnkels wurd RAinilaiariTony unter

beatAndiaer Aufsicht zweier Offiziere gehalten. Anfang«
Evigtv sich die Königin Ranavalo über diesen Staats-

streich untrtSstlich, doch fafste sie «ich bald wieder, in-

dem sie meinte, ihr Gemahl aei ja alt gewesen und die

Staatsraiaun verlange, dafa sie einen jüngeren nehme.
Ducheane wAhlte als ersten Minister Raiuisirobazafy.

15. Grad, der früher Minister des Innern war. Als man
ihn der Königin vorschlug, meinte sie. oh denn dieser

aucli der hierzu geeignete Mann sei; Ducheane bejahte

dies, machte aber znr Dedingang, dar« er nicht im Pa-

läste wohnen dürfe, wonach Ranavalo den in einem
Nebengeninch wartenden Rainiaimbazafy rufen

liefa und ihm kurz mitteilte: ,Ich ernenne
dich zum ersten Minister", darauf tiefe Ver-

beugung, mit der Haml an <)er Stirne seitens

de« .\ngeredeten ; .es int entschieden, dnfs du
nicht im Palast wohnen darfst" ; darauf neue
Verbeugung und dii? Cereuonio war Injendet.

Tag« darauf verkOndeten weifae Plakate der
Itevölkemng die Ernennung Rainisimhazafya

zuui ersten Minister und Obvrkumraandanten
der madagassischen .\rmee. Am 21. Oktober

fand dann feierliche» „Kabar" statt, bei

welcher Gelegenheit die Königin ihren neuen

Minister dem Volke vorstellle. Um 10 lUfar

früh ordnete eich der Fcstcug: voraus achritt

ein Herold mit langem Stocke, um die Menge
zurückzutreiben; dann folgten die Palaat-

boamten in Tragtstühleu , weiter Soldaten der

k<3iiiglichen Leibwache, in weif»« «lambas"
gekleidet, einer kleinen Mütze auf dem Kopfe
und mit Lanzen bewaffnet. Dann folgten in

langem '/^age die Ehrendamen und Vorwandten
der Königin in roten Gewindern, ebenfalls in

Tragstühlen ; Rot ist die königliche Farbe und
nur die Familie der Königin hat das Recht,

sie bei feierlichen Gelegenheiten zu tragen;

die Vertreter der Regierung waren in euro-

[jäische Tracht gekleidet. Unmittelbar vor der

Königin ging ein Verwandter deraell>en, der

den Orden Radamas IL trug. Die Königin
selbst, in rotem, reich mit Gold besetztem

Sammotkleid, folgte in einem Tragseasel. Auf
dem Platze Anduhatu angekommen, bestieg

die Konigin eineTrihane und verlaa mit lauter

Stimme folgendes Manifest: .Der Krieg ist beendet; alle

Landbewohner sollen wieder in ihre Häuser zurückkehren

uud ihr Land bebauen; nach den vier Himmelsgegenden
sind die Wege wieder offen; die Franzosen sind die

Brüder der Hoyas , diese sollen sie wie die ihrigen be-

trachten. Überall liut man lügenhafte Gerüchte ver-

breitet. Man bat gesagt, dafs die Vazahaa') deshalb

die Völker unterwerfen, weil sie sie nachher im Kriege

als Söldner verwenden wollen ; man hat anch gesagt,

dnfs die schwarzen Soldatt-u, welche sie nach Imerina
mitgebracht haben, die kleinen Kinder fangen würden,

am dessen Herz zu essen und ihr Dlot zn trinken. Daa
ist nicht wahr! Die Vazahas aind gut und gorecht; sie

werden die Madagasgeu glücklich machen." Nachdem
dann Itainiaimbiizafy vorgestellt und ' «einerseits eine

kleine Kcdc gehalten, war die Feier beendet und der

Zug trat in der gleichen Weise den Rückweg nach dem
Palaste an, wie er gekommen war.

Duchcsne besrhlofa nun, die Privatgemächer des Fjt-

ministers Rainiluiarivony einer eingehenden Inspektion

unterziehen zu lassen, umso mehr, al« die madagassische
Regierung den ihr zufallenden Anteil ans den bei Raiiii-

laiarivoiiy aufgespeicherten Iteichtüraem verlangte. Die

mit dieser Untersuchung l>eauflragto Kommisaion fand

denn anch ein ganzes Warenlager vor: über 200 Paar
seidene Strümpfe, I Grofs Hemden, Hunderte von blauen

und roten Kravatten, englische Generolsuniformen u. a. m.
In mehreren alten, mit Lumpen gefüllten Kisten fand man
auf dem Duden &0000 silberne französische 5-Franken-
Stiloke, Olier ein Dutzcml Flaschen mit Goldstaub und
eine mehrere Kilo schwere, massiv silberne Kett«. AU'
dies wurde der Königin zugestellt

') syazahns' werilvn die franiösiwhen Boldaten von den
Hovas genannt.

Fig. 13. Das Dorl Aukaialie,
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Am 32. November fand in feierlicher Weit« da*
Fandroanafest oder Badefvst der Königin, in Krinnerung
an ihren GebartaUg, zugleich madagasniacbcr NeajahraUg,
statt. Da dieses eigentümliche Fest da« letzt« war,

welches die Königin Tor ihrer Absetzung feierte, so

dürAe eine ausfOhrlichere BeHchroibung desselben hier

wobt am Platze sein. Am genannten Tag« um ö'/t LJhr

früh eröffnete Ucschütz- und Gewehrfeuer die Feierlich-

keit; nni Abend vorher hatte man zahiroicbe, der Königin

gehörige Ochsen auf dem Platxe Andahalo eingehegt,

welche nun während des darauffolgenden Tages einer

nach dem anderen in Freiheit gelassen wurden und
durch die Strafsen laufen durften; wem es gelang, einen

cu fangen, durfte ihn als Geschenk der Königin behalten,

allein dieser Fang war nicht leicht und oft dreht« sich

das gereizte Tier gegen seinen Verfolger und es entstand

dann ein allgemeines „Rette sich wer ktkan". Um 7 Uhr
begann die eigentliche Festfeier. Ilocijuaril und die

hierzu geladenen Offiziere und Beamten erwarteten den
General Ducbesne an der Ehrentreppe d<ia Palastes. In-

twischon kamen die Khrendauten in Trfigstiihlen, uticgcn

al>er vor Eintritt in den Palast ab; sie tnigeo eur<^-

päiscbe Tracht mit geschlossener Taille, aber ohne Hut;
Qber die^vra Kleid trugen sie die „lauba" aus Seide,

gestickt mit breiten, in glinzcnden F'arlicu ««hillerndvii

Streifen. Auch die Beamten und die geladenetn Kin-

geborenen trngen die „lamba" ; dann kamen Musik-
banden an, jode etwa 20 bis 30 Mann »tark, welche In-i

Ankunft des Generals ihre Weisen ertSnen liefseo; doch
war dies „Konzert" schon mehr einer

Kattenmosik vergleichbar, da jeder

„Uosiker* nach seiner Weise spielt«

und sich nicht im mindesten am
seinen N«benmann kümmerte. Durch
einen dunklea, nur mifsig erleuch-

teten Hof, erfüllt von einer dicht-

gedrängten Menge, gelangte man
nach dem grofsen Saal de« Palastes,

in welchem die eigentliche Cere-

monie stattfinden sollt«. Die Decke
des grofsen Raumes wurde in der

Mitte dorch eine starke Ilolzstule

gehalten, um welche herum mehrere
mit Teppichen bedeckte Tische stan-

den, auf welchen allerhand Kunst-

gegensUlnde zur Schaa gestellt

waren. Die Winde des Saales waren
mit weifsom Papier beklebt, ge-

schmückt mit rohen, vergold«t«n

Zeichnungen ; an den Fenstern rote

Peluchevorhinge. In einer I-kke

des Saal««, gegenüber dem Eingange, erhob sich eine

Estrade, zu der einige mit Teppichen belegte Stufen

hinaufführten. Anf der Estrade selbnt stand ein Thron-

himmel aus rutcm Sammet und reich mit Ooldfranzen

behingt; unter diesem ein aus vergoldetem Holz gefer-

tigter Sessel. Recht« von der Estrade verhüllten rote

Draperien eine Art Gemach, erleuchtet von zwei Kerzen;

in diesem stand die Badewaunc für die Königin. Links
von der Estrade war durch Seile, deren Enden von
Offizieren der königlichen Garde in glänzenden eng-
lischen Uniformen gehalten wurden, ein weiter Raum
abgesperrt. In dem einen Teil dieses Raoinea hatten

die Familien der Uofbeamten ihre Plätze, wihrend in

dem anderen Teile Steine standen, anf welchen die

Töpfe, zum Kochen de« Reise« und Fleische« zur N«u-
jahrsspeise, niedergesetzt werden sollten. Die franzö-

sischen OfQzien) nahmen Platz auf den vor dem Throne
stehenden Sesseln. In r>w«rtUDg de« Erscheinens Ihrer

Majestät kürzten die Musiker die Zeit durch fortgesetztes

Spielen ab. Hainisimbazafy , der oeuo Minister, ein

dicker Herr, in mausgrauer, reich vergoldeter Uniform,

harrte in sichtlicher Aufregung de» Moment« des Ein-

tritts der Königin. Endlich öflneten sich die Draperien

des Badegemaches und mit lauter Stimm« rief Kainiaim-

bazafy: ,Die Kfinigia von Madagaskar!" Die Musiken
stimmten die Nationalhjrmna an, die llovaoniziere salu-

tierten nach europäischer Art, und llanavalo, vom Kopfe

') ,Lamt>a* nennt man den von allen Hovas nach Art
einer römischen To|^ getrajteoen Uberwurf, welclier bei den
GerioKeren aus weir«em liaamwolluton', twi den Hülit^rco «ua
Scilla beaUlit. All« Uänner tragen dnnn noch «inen ziemlich
Itohen, brpitkrftrapigen, weifgen Strohhut.

aiolnis um. Mr. 23,

Fig. 14. Kathedrale von Antananarivo,

bis zu den Füfsen in eine grofse I>amba au« roter Seide

gehüllt, betrat gravitätisch den Saal und nahm auf dem
Thronaessel Platz. Sofort begann das Defilu der ein-

zelnen, mit besonderen Diensten betrauten Sklaven: die

einen trugen auf dem Kopfe grofse Wassergeßtrs«, andere

Bündel trockenen Holzes, Körbe mit^Reis and Töpfe mit

Fleischkouscrvcn , herrührend von Ochsen, die beim

(^androaua des letzten Jahres geschlachtet worden waren.

VAae alte Frau hielt ein grofses Büffelhom
,
gefüllt mit

Honig. Alle dies« Personen , in lange rosa Uomdcn ge-

kleidet, gruppierten sich um die erwftfanten .Steine und
bald prasselte ein Feuer unter denselben. F.in Sklave

von athletischem Wuchs trug das warm« Wasser nach

dem liadegemach, wohin allsogleich die Königin folgt«.

Währenddem diese ihr Bad nahm, spazierte der Erste

Minister gravitätisch vor dem Gemache auf und ab, um
SU verhindern, dafs unberufene lUnde die Gardinen
Öffneten. Eine halbe Stunde dauerte das Bad; endlich
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erschien Ranavalo wieder, in rotem SamnatUeid , mit

dem königlichen Diadem geschmückt; die Musikanten

pielteii wieder die HnTahj'mnc, «rihrend Kanonenschüase

der dranfaen harrenden Menge das F.nde des Bndes der

Königin anzeigten. Nachdem sie wieder auf ihrem Secvel

Platz genommen, beapritzte sie alle nunmehr an ihr Yorbei-

defilierenden mit dem Wusser ihrer Badewanne, welches

indessen stark mit Kau de Cologne parfümiert war.

Jeder Vorbeipassierende hielt eine kleine OlClckwunsch-

rede, nach welcher er ein kleines Geschenk, 1 bia 2 Piaster,

in dio liiude einer am Fufse der tjitrade aitxonden

Verwandten der Königin legte. AU alles vorbei, hielt

RanaTalo mit langsamer Stimme eine Ansprache, indem

io das neue Jahr ankOndigte, ihren Untarthanen Glück

wOnKchte und ihnen empfahl, Frankreich zu achten.

Damit war die Feier beendet.

Während nun innerhalb derPalastränme sich eine fried-

liche Scene abspielte, war in dem IIuTareicho aclbtit, nur

etwa 40 km von der Hauptstadt cutfenit, Ton Kin);eboren«n

unter der Führung eines fanatischen /«uberers ein eng-

^ lischer Missionar samt Frau und Tochter ermordet worden.

Sengend und brennend Terbreitetea sich die«e Fanatiker

Fig. l'>. Prin7 RnUliunmad^, Oheim der KöDlgin,

enchomien Ii. Oktober I89B.

durch das Land, alles Terwüstend, was aich ihnen in den

Weg stellte. Die Königin, von dem Vorkommnis unter-

richtet, sandte sofort einen Offizier mit einer Anzahl

Eingeborenen ihnen entgegen, doch wurden anch diese

Ton dem fanatischen llaufcn massakriert. Ilanavalu «r-

liefs infolgedessen eine Proklamation an allen Mauern
der Stadt, in welcher sie die Rebellen als Verräter des

Vaterlandes erklärte und Preise auf ihre Köpfe setzte.

Doch war es hiermit nicht gethan ; auch an anderen

Orten des Reiches fanden Auflehnungen gegen die fran-

zöaische Herrschaft atatt.

Hoc(|uard trat Ende Dezember IB'Ji die Heimreise

ühor 'l'aitiataTe an, nachdem er noch kurz vorher der

Landung des von der französischen Regierung als (icnerol-

resident von Madagaskar eingctietiten Herrn Laroche

beigewohnt hatte. Der frühere Minister Rainilaiarivony

war inzwiachon als Gefangener nach Algier verbracht

worden, woiwibst er im vorigen Jahre auch gestorben

ist. Gleichzeitig mit Laroche kamen auch eine Anzahl

Jesuitenpatres an, oflunbar zu dem Zwecke der Propa-

ganda. Madagnxkar ist bekanntlicli der einzige prote-

stantische Staat Afrikas gewesen, auch die Kilnigin und
ihr Unna iM-kanntcn sich zum l'rotestantismua. I81H wurde
das Christentum auf der Insel zuerst vi>n der ,I<ondr>ner

MisaiuniigeselUchafl'' eingeführt, die Jesuiten erschienen

«nt im Jahre 1861. Anstatt nun, dafi die letzteren
' ihre wahre Missiousarbeit in der Erziehnng der Einge-

borenen lu brauchbaren Mitgliedern der mensohlichen

Gesellschaft sachten — es hat, nebenbei bemerkt, nicht

den mindesten Sinn, einem Naturvolk, gleichviel welchem

Stamme es auch angehören mag, irgend ein religiöses

Glaubensbekenntnis einimpfen zu wollen, da der Natur-

mensch für philosophische Spekulationen ahsolnt kein

Verständnis hat — liefsen dieselben sich vielmehr in

unmittelbarer Nfthe der protestantiacbcn Mistionen

nieder und anchten die Eingeborenen auf alle nur

mögliche Weise zu «ich hinOl)en(uzieben. Es entstand

hierdurch, wie leicht begreiflich, eine starke Spannung

swiacben beiden Missionen, dio schliefslich , da die

Jesuiten Bii;h um Beistand nach Frankreich wandten,

1885 zum Kampfe führte. Ebenso entschieden war der

Feldzug des Jahres 1894 ein Werk der Jesuiten nnd

ihrer Verwaltung. Larodie, ein Protestant, scheinbar

der Lage nicht gewachsen, wurde im Oktober 189ti ab-

berufen und an deasen Stelle General Gallieni zum
:
Generalreisidenten von Madagaskar ernannt. Dieser

i
glaubte nun der Lage bester Herr werden zu können,

Flg. 16. Baiuanilrtaiuampauilry, Minister des Innern,

erschossen 15. Oktober iSM.

\
indem er am 15. Oktober 1896 den Onkel der Königin,

Katsimamanga, und Rainandriamampandry, welcher seit

dem Frieden Miniater de« Innern war, auf dem Platze

I Andahalo erachiefaen Hefa, da die beiden die Oberherr-

schaft Frankruirhs nicht anerkennen wollten (Fig. I5u.l*i).

RazafiDanantaoa, Justizminist«r und Onkel der Kt^nigin

Ranavalo;Itazanakombana,Geset2minLater; Ravelonanosy,

Oberbürgermeister von Tananarivo; Rainitahina, Geraahl

der Amme der Königin, sowie die Tante der Königin,

lUmaaindrazana, wurden aus dem gleichen (irunde nach

I

der Insel Rönnion verbannt, wohin ihnen im März
dieses Jahres die Königin Ranavalo Manjaka selbst

nachfolgt«. Anch diese letzt« That ist ein Werk der unter

Gallieni zu mächtigem Kindusae gekommenen Jesuiten.

Wie ich einer neueattMi Stutiatik entnehme, haben die-

selben jetzt folgende Hauptpunkte inne: 1. Tananarivo

und Imerina mit 'H) Patres; 2. Fianarantsoa mit 15 Patres,

einer Schule der Christlichen Brüder und vier Schulen

der Schweatcrn des H. Jotef von Clugny; 3. Tamatave
mit drei Brüdern, einer Brüder- und einer Schwestern-

schule; 4. Fort Dauphin, vor zwei Jahren von den Patres

Chenay und Champenon gegründet.

Unmittelbar nach der Absetzung der Königin und
ihrer Verbannung nach R<''nni<in liefa Gallieni dio in

AmlHihimanga, der heiligen Stadt der Horas, ruhenden

, Google
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Bast« der alten Künigo Madagaskars nach der llkspt-

faMlt aborfülin-n. um n'w in <l<-r (irubtUltto d«r M£«r
TNltorbenen llerrsclier beisetzen zu lannen.

Ib Augenblicke, als wir die Feder aua der Uand

MI hfKk im Il^grifiii liiMl, faMneht Bahtt im Land«; aar

mm im Wm/tn, tu du UJwb dtr IMwbok» «lA ba-

m im 0«faUto dar JbkitJaalM, Inaman aooh

Nachrichten vun Auflehnungen gegen Frankreichs Herr*

tcbaft. HnfTeu wir, d&h dieae Rabe eine dauernd«
bleiben und FranUrsicli erkennen mAge, dafs nirht reli-

giöser Fanatiamus, der noch niemals Uutos gcbtiftct hat,

•in Laad gUtoklioli mnohan, loadarn nur dü £niahaii|g

sa «aar lmltariManid«B AiMt dar Bod« M. Mf
dam dia Saat Jhuhklningend w^gAm kann!

Die P e 1* m i e r.

Von N. ?. Stenin. St l'etorsbui'g.

n.

Aufser dem iiymlKjliei Im Vi-rknuri lU r ürniit kommt
es bei den Permiern vor, dala bei einer ncliweren Erkran-

kung des Kindes die Muttor ihr Kind auf die Strafte hin-

austrägt und dem ersten ihr ßegi^gaendcn für eine Kupfer-

mfince verkaafl. Der Kilufer bringt das kranke Kind in

dl« Hütte und giebt es den Eltern aorfiok, welche Nicli den

Schein geben, ein fremdes Kind in Empfang zu nehmen.

A«f das Backt dea Vatan, du namuriMMaa Kind anau-

ibmiD odir oidit. imm dia Iwi dm Ptanfam d«
KniN» CUawr iMmdiaiida All*, dM Kind glaieb nadi
dar OalHui tcb dar HnbuiM diia Vntarm ibargabam,
welohar «• in di« Wieg« odarmf eine Sitelniilc hinlegt

Ebenso wie die Kinder {>t aaeh daa Weib bei den Per-

miern eigentlich rechtlos und der Mann mnfs ihre Inter-

essen vertreten, was zu recht kuriosen Sachen Yeniu-

lassung giebt, wie z. IJ. die Klage piiie» Khemannes
gegen den Liebhaber seiucr t rau wegen thiitlicher Be-

leidiguiig JerBelbeti , il» <lfr Aii};er:liigle »eine (Jelieblo

init einem Knülti! bülbtnt geprü|.i<lt liatte. Docb die

Lfaidereien der l-Mvili'' Vill>ion eiiieti gemeinsamen Besitz

derselben und der Vater darf nicht nach seiner Willkür

damit verfahren; so kommen beim Uemeindegerichte

Klagen des Sohnes gegen seinen Vater wegen Verpachtung

seitens desselben derWieeen an Fremde ohne seine (des

SobneaJ EinwiUignng vor. Wenn der älteste der Famiii«

«in jm«»«t lf^li«d derselben von der Nntamiafanag

daa gaäainiB «rwotbauen Ejgaotuu nmaafalisb^ ataht

das latatom M. bda a«aHiBd<t>>igU« Uagbw aa
vwdw; M a B. Utfls da Kdb, dafr aaia Obain il«
TtrUato, dia gwioaaai voa bddaa gekavflia Knh ni
melken, woranf daa Gemalndageiieht entschied, dafs der

Oheim zwei Tage nnd der Neffe joden dritten Tag die Milch

bckoinmen sollte. IVn-h bei der Hm liu: ht mi lt l'''^" ""'""''

di-in hiimilienhaupt« kommen bei Jen l'nnu;erii iruurige

Ausnnbmef&Ue vor, wo der eich übervorteilt oder zurück-

gesetzt meinende Solni oder ein «nderea Mitgüeil der K»-

milie y.u Gewalttbaten seine Zullucht nalim ; sn .r]i:A.i ti

aas dem „Buche der Klageschriften und lienehwerden'

und ans dem , Ruche der Urteile der Gemeindegeriobte",
dafs solche betrübende Fälle vorkommen, wie z. B. Vater-

mord, Bedrohung dea Vaters seitens seines Sohne« mit

einem Beil, Durchprflgeln dea Vaters seitens seines

Sohnee, Anieige der Matter beim Gemeindegericht wegen

IVaalBMulit und ProatitaUo« tob aattan ihvaa «igeaeB

Snkma. Natttitteh biommt «a amk tNW, dalb amguiabrt
dia BHara ihn Kinder flbaimrIdtaB , bestehlen, atn-

aohtdrtanit dnrdknrSgalB, ja iogar wnbringen; ao lüab

da Tatar aalaan labn bdm Streite wegen eines Ackar-

feldea mit einem B«I nieder. Voeh Sfter geben Streit

liiiii Zwietracht zwischen dru llrödem und Vettern SU

Mord, Bodruhung mit Jiraridstiftung, Beschwerden beim
Gemeindegeriobte Veninlaaisung. Aufser den Kamilien-

biinden einigen sich die Permier noch durch Mitarbeit-

") Na«b einer XiUeilnng von A. N. Bohakroff.

schnft , iiiuuentlioh beim Feldbau, IliUmerbÄU ele. So

ereignet e» sieb, dafs ein l'emiier sein I.aiui Beineni

Nachbar abtritt und in debsen IliUte ülier>iedi it.

Eigentumlich sind die Begrill'e der l'eriuier aber die

Selbstbülf«, Volksjustiz und das liesitirecht. Erbliektder

l'ormier auf seinem schlecht umzäunten Acker oder auf

seinerjaderUmfricdiguug entbehrenden Wiese ein fremdes

Pferd «kr «in« framda Knh, a« eät er mit dem Beil,

Kattlal oder mH aiaar F«m«ntaage anf daa Tiar an nnd
•oUlgt aa iBtirador man toi odar im gllBati|ilaB Fkila

labm. Kommt aofUttg der Baoitoor daa Vialiaa TCrbai,

an aigreift er leineraeits irgend ein aehvaraa Inatnunent

nnd dringt anf den Gegner ein, ihn mit den Knfittal

oder dem Rücken eines Beilei« bearbeitend Da di«

l'ormier, selbst Weiber nnd Kinder, bei ihren Prügeleien

stets mit ihren Mordi:.Nlrniiii nten nivcli dem Ko|ife ihre«

Gegners zielen, i-o erklärt sieb leii-lit. (inLs Hulebo SclilR-

gcreicn mit dem Tiide eiiieh oder melirerer tii'u'ner enden.

Kiner, MeiiBi'beri in der Scb];igerei ?u ermorden, gilt bei

d-. ü ren.:ierii gur ;;irlit tiir .^limI.- i. Ijei seiner an-

geborenen, und auch vom ( iiribteutumo gar nicht ge-

milderten Rachsttcbt ist der l'ermier erstaunlich erfinde-

risch im Auaainnen von Mitteln zur Ttefriedigung «einer

Koche, wobei er sieb seltener lui dem Leben, in der

Regal nur aa dam Eigaatnm des Ikdoidigers vergreift.

Oa Uatk maa im das «ttiavtaa Bachem der Beschwerden

and Kntanheldmngen darOomeiadseariebt«! dab dar Aa*
gaUa^te daa Pfard aiiaaa Oogaan
FftU aiodergestocheu, afai taHuK fioKah daa <

in den Sumpf gelockt und dort ihr mit i

Schtdel gespalten , ein dritter einem Schafe die beiden

IlinterfOfse abgehauen hat. Noch heutzutage existiert

bei den Permiern eine eigentünilii bo , als Wergeid fest-

gesetzt« Taxe: »o mufaten zwei Brüder, welcbo ihren

Dorfnacbbur mit Knütteln durchge|irngelt hatten, ihm
einer liOÜ l'ld. und der andere 120 Pfd. Hngi;ennie[il

;

I In [lauer, welclier die Frau eines anderen geaciiliigen,

äO Kopeken; für einen Schlag mit dem i^tm-k »uf den

Schädel 1 Rubel, für das Durchprügeln mit dem Stock
— 2 Rubel, für swei mit dem Knüttel uusgescblagene

ZAhne — K Rubel, und eine Frau, die eine andere mit

einem Eimer auf den Kopf schlug, 25 Kopeken besalilao.

Die Ehe scheint bei den Permiern dmailMIM niailt dea
Beaita dar Frau aa garaaliam, ao

B. B. im Kraia« OlaaoY joag« Fkaoea nfil>
mlkü&t daa dnreh ibra aittoBloae AaaaobwaifBagao ba-

rttflhtigian AlmndnnterbaRnagaB d«r DorQBgead bei

Um neb «ine Toratellong von einem echten per-

miachen Friedhofe derjüngsten Vergangenheit zu machen,

niufs man den Friedhof de» entlegenen Kirebdorfes

Oschib im Kreise Ssuiiknmsk sehen. Das erste, was

**) Sogar ,den Krisg i

.mit dem BOak«a dea Bstta hanaB* I

») Dobrotwenlgri «Dia Vaimlar* Im ,TW]«itaft towajy*
188S, Mr. 4.
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ans beim Iktretcn diesoB t.'if;fntüfflliclieM (iottpaackers

in dieAngen fiklH, ist die grofne Anrahl umhcrgostreuter

Schlitten, Ton denen einige mit den Kufen mich oben

auf den Grabhageln selbst liegen, <lt' imtlrrcn auf der

SaitAi di« dritUa in aiiMr Gruppe b«i der Gnbkapelle

lahMi. ViAt Mlton bomorkt man, dab ii» flehlitteD-

Infbo nid FnMntngwi *n Ombkirana T«rarb«tot

dto Gfilbw lahr oll mit 8p«l«n,

Aadi
die ftbmvs saUtmlMB altgerü-

I StfidieToa t«iBifand, welche switchm Qillwmiim-
hergeotrent liegen, aaf. Auf dem Gotteoaelier de» Kireb-

il.irfr,- K:'T.-i K.'iv:, iiii Kr,'!-!' T;- 1 lirrdv' rr!i'irl.;l niuii auf den

(iriilicni iiL'Liendiiü^.jhUtttu r.. 'ih klt-ni l- I liil k.-ii|^f liiiide. mit

Erde angrfüUt ; zu I''üri-i-ii di/s 0 r:ili' - ^-t ;ii d- r lUigcl ein

Tliüiif.'ff.ir.s mit K Hillen piii^jfg! alipu und daiirbi'n lie(.'en

die Instrumente, wclchp bei der 1!<'it üfiuriff zum Auf-

werfen des tiralihüguls gcdieiil iialieii: Spaten. Itaeen-

hacke «tc. Anstatt Tlioiigenfiie legt man uui h ncbon

dieGr&ber durchlöcherte eiserne Schöpfkellen und Schaum-

lAflel. In froheren Zeiten wickelte man die Leiche in

die Birkenrinde eio sod beerdigte lie ohne den Sarg,

wie man nocb hmito oftdie Tentorbenen Kinder beitetzt > *)-

Inder QigMmH baerdUgt man diaErwaebMoen bei den

SaktiaiWB (ndnbikO >» *>• BamnaUmme
anagebaneBaBSaise^peraiiadi: ,mngori*=sErdhana).dia

flbrigeniBBwitlaraIifan,w«lebamftLladenbaatMiaammen-

gabutdan und mit Birkenrinde bedeokiwerden, letsterea

namentlich in den KreijienSaolikamtkaadTMherdyn. Der
verstorliene Permior bekommt Speise, Trank, Geld und

einen Stock als WalTe mit in den Sarg. Die permischen

SeldiiTf r, welche am n-inäten die alten l'borliL-feruiigen

aufltewahrt haben, tragen di« Sterbendm un» di-r Hiitte

auf den Hausflur, in den IJid''. der auf die Stra:'-:e hinaus ' ).

Doch die Mehrzahl d«rl'ennit>r lafHl jetat den Sterbenden

ruhig in seiner Behausung »einen Geist aushauidien.

Sobald der Tod eingetreten ist, werden Verwandte oder

Fremde eingeladen, die Leiche so waschen and den Sai;g

za Terfertigen. Bei manchen werden cur Verfertigung

de« Sarge« stets Menschen in ungerader 74khl, also 3, 5, 7,

eingeladra Bevor die Person, welche das Waschen
dar Laiche abemommen hat, an die Arbeit geht, sagt

ia nuBTantarbaiMB: „iigm Diok niobti iek will Dieb

bwaaoboal« " ~
OBtadnl^aa neb beim Yer-

bUebenen die TatÜBrUgw aaiaaa Sugaa. Sebald dar Sarg
ftrtigist, legen dieTerfertiger daiaelben ihre Instramente

! denselben nnd bringen ibn ins Sterhehaus hinein, wo
er auf der Diele niedergesetzt wird. Die Leiche und

.1. "'..r i-iil II-'

.1,1

d-knuit

• Jiddiirn,

1 dir k't/.tfrf auf eine

Eich die Verwandten
ili iri Sarge nieder und

der Siui,' werden mit \Veiln\iui

beriiu; lii>rt , und darauf ilc-r I.c

(ield ütc. lo den Sarg gelegt iiii

Hiink (,'eiilellt. Bei einigen '

auf einer anderen Bank neben

laden den VerBtorbenen ein, mit ihnen zum letztenmale

das Mahl einzunehmen ''). Im Kreise Ssolikamsk stellt

man an das Koiifettde des Sarges eine Sebale mit liier und
legt ein Ilafeibmi Un, wobei der Verblichene mit den

Worten: .voi, an wygasl" (ifa nnd ftrgere Dich nicht!)

zom Speisen aufgefordert wird. Die Verfertiger des
~ ~ ~ Kinder dea Ventorbenea

FMhar bekam dar Tar-

Geftfa BiAeniMide mit bfilianiem Bodän imd Dediel
mit Bier, nnd eine Pastete mit Fisch in den Sarg mit.

Die Permier beeilen sich sehr, die Leiche ans der Wohnung

Xacli einer Mitteilang von A. V,
") Vi'iv aucli t«l den Ticberandsaan.
") RogolT im .l'erm>ky Ssbondk*. IC
") Hacb A. M. ScbalraO.

Saigea bekommen die ftbrigen .

fibar dam fiaiga aingahiadigt.

zu schaffen. Der Sarg wird auf einen von zw, i oder

drei hintereinander gespannten Pferden ge^uguiicn

Schlitten gestellt und im Trabe zum Kirchhofe ge.^cliatft,

dabei wird auf den Sarg ein Tirotlaib (tsehelpan) gelegt,

weleher dein ersten Degegnenden zugeworfen wird,

scheinbar eine verschwommene Erinnerung an daa

frflbara Opfer. Kocb is den 40 er Jabraa eetarten aioh

dit LaidUegaBdcM uS den Sarg und bridltaB wm Laibaa-

kiMInn Lobaabcrnwii Mf den V«atarbaBMi>^ Biim
ffinaUaaaan daa Saigaa im Grab wird dar Deekal nb-

genommen , damit der Yentorbene zum letztenmale die

Welt betrachte'*). Ancb nach der Beerdigung Tereeben

die l'ermicr ihre Toten, namentlich am Sonnabend oder

Sonnlug, reiehlicb mit .Speise und Trank. Im Kreise

Orlov versammeln »ich alle Angelidricen am dritten Tage

nach dem Tode zu einem l utenmable, Heim Erscheinen

der Gäste im Anfsnf,'i dn Muh'./eit werden brennende

Wachslichter auf die Fensterbretter und zu beiden

Seiten der ThQrschwelle gestellt. Daraufhin wird die

Thür eine Zeit lang offen gelassen, die Gistv nehmen ihre

Plätze am Tische ein und dar 8ob»tten des Verstorbenen

(lola) wird aufgefordert, am gemeinsamen Mahle sich za

beteiligen. In die vordere Ecke wird eine Mätze oder

ein Kopftncb hingelegt, je nachdem ein Mann oder ein

W<fl> balraaert wird. Den Plati in der Vordaraakak wo
die llUae oder das Kopftuch liegt, darf nlmaaad afaf

nahmen; vor diaaam PIfttn atailt maii auf dam TSaoh

eine Scbttssel mit PftaalnMhaB, Baoermfleb, Branntwein
und Haferbrot hin. Jeder Gui betrsebtet es als seiae

PSicbt, in diese Schüssel ailMi Teil TOn seiner Speiaa

mit den Worten: „ifs, ürQderoben!' oder „ifs, GeTatter!**

binein7.utbiin. Nach der Mahlzeit stellt man die erwulnita

Schü-ipel in dem Grase eines entlegenen Winkels auf

dem (jemÜBefeldo nieder. Nu' Ii dr' i l .ii-'en si' Ir. 1:1.411

nach, ob in der Schüssel noeb eiwas Tiacligeblieben ist.

Haben die Raben und Krähen nicht alle Speisen ver-

tilgt — so ist es ein Zeiclivu des Argers des Verstorbenen,

welcher die vorgesetzten Speisen Teraohmibt hatte. Bei

den wohlhabenden Pensiem du Kroiaaa SaoUkamak
werden die VerstorbaiBM tigiieh im Laniit «iaar gaasaa
Woeha brnrirtat.

Ab aauitonTagaaetMn aioh dieTarwandtan daaTer«

atorbananlavUoBvaraioammitSjpasaanaiidGokrtaknntba^

fblUanTiaeluiiiodar, weil man aanimmtidalh dia fiaaladaa

Toten die Torgeaetste Bewirtung empfiUigt. Dann wird die
Tafel abgerinmt, bis die Gtste erscheinen ">). Eine feier-

liche liowirtung den Verstorbenen wird am vierzigsten

Tage und am Jiibrestai,'e des 'l'u<lejf veranstaltet. Besonders

reich an heidnischen Gebrüueben ist ein solche.'! Mabl bei

den Pcrmiern im Kreise Tsehcrdyn. Vor dem Einrichten

der Tafel setzt das 1 amilienuberhau|<t eine Schüssel,

eine Schale und einen l,<')(Tel f(Jr den Verstorbeneu hin,

welche keiner von den Anwesenden berühren darf.

Daun werden die Speisen aufgetragen — Pastete mit
' Fisch.Rnhreiund Brei, bei den beiden letzteren liegen auch
aparte, fUr den Verntorbenen bestimmte I^flel. Sobald
alles angerichtet int, ergreift das Familieooberbaupt ein

brennendea Licht nnd umkraiat damit dreimal den Tisch.

Daranf nimmt er die beifa» Putate, briahl aia «Btnrai
nnd Mgt an dem ans deiMibao aotwaidMaden Dannfs
»aa woMhadiy!'' (mfigo es «m^ehanl). Audi Jader dar

Anwwendaa bricht aein Stflck mit demselben Wunacha
anÜnraL Etne abgesonderte Tafel wird unter dem Vor»

sitze derjenigen Person, welche den Sarg gezimmert

oder die Leiche gewaschen hatte, für l' remde und Bettler

*) OUopiB In den .WllalTaniaii da
i;r<ogmpbiBclien flesrilachalt*. IMI» 1

"l l>olirutwiir>kf, 1, e.

") Mach Bofoff, L e.
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•Dgericbtot. Diesen Mnlilzeitpn wohnt nicht allein der

betreffende Verstorbene bei , sondern bei den Permiem
iai KretM Tseheidyn werden zum Totsnmahle „die

SmIsu der Usiuhlltor, Ki*tenniiu!h«r, GrobTlUr, Grori-

flttar, WuNB, der in Wald* Tmrtoo md imWmot
Ertni^ma* lingtMfi* DMb db Banuka dir OUr-
mk aind nidikfBr alU Tantuban« glaidt Wakt, dam
dit DielM nHtaaB dabai die yvm ihaan entvaadeten

8a«beB mit eiah Inramdilappeii und man kwiii aieh

leidit TOrBtellen , was för grofs« Moh« e« einem toten

Diebe kdstrt, »ii !i durch dlf eiiL'i-:; 'Mi iff^n mit f;<>«toh!f'nt>n

Solllitten, Rggfiu, I'flLlgen etc. iiiiuiui chziidriingen- Wenn
die Tiifcl aufgehoben ist, oiitl'cmt »ich zuerst die rtr^o:;.

wdclic Uli diT Frciu Jcntiiffl |iri"isidiert hatte. Diu \ pr-

wiimitrii di'R Vi-rstKrbiMioii , zu desBeii Kiwen dus Totfn-

niahl veranstaltet wurde, geben ihr mit Kerzen in der

Hand das Geleit. Im Kreise Saolikamsk begleitet man
dieee Person »US dem Dorfe bis zum erBt«n Kreuzwege")-

Ib KraiM GImot wird das Totenmabl etwas anders

Tannataltet. Naebdom die Tafel gedeckt ist, wird ein

gakoahtaa Ei abgetcbttlt und in StQoke geeohnitteo, die

Mhana Kaoae nit Bier imd die Schaaeel mk den drei-

«eUg gdunaim MunlmaiMt inink «iaem LMUverdam
aaf das TMi Uagaalilft, var dm BiflkMkiUa «iid
laitWailmmehgarlDabarivnd derSededeeTantairbeaao
dnrcb daa Oflnen des Schiebfenstera freier Zutritt in die

Hfitte geatattet*^. Wenn man das Totenmah! unter

dam freien Hinuv.i'l bei der Kin lm vr,i:.s'.il',i'l
, wirf'

man dio Uberreste den Mahles ina (irali liml bittr- •]\e

Vögel, sich der Seele dos Voratorbencn zu criiiiicrn. Am
Todestage wird das Tolenuiiihl auf dem (inilre uii),"'-

richtet, der Grablillgel mit einer Tisclidecke bedeckt

und darauf Speise und (tetrunke niedergesetzt. Der

ftlteale nnler den Anwesenden wendet i-ich an den

Toten mit den Worten: ,wir sind ein Jahr lang nicht

zu Dir gekomman, jatat aber sind wir gekommen und

die Bewirtung mitgebracht ; ifs und trink, aber

ra uns!" Bei der Bewirtung des Ver-

anob die anderaa Toten aingaladim,

m batafligaa. Dar Baat daa Blina «bd avf
daa Giab aa^fagaaaaa. La Kreiae Taehard^ begeben

aieb ^WeiW auf dan Khcbhof, graben hnOfabhOgel,

dem Mundo des Toten gegenüber , eine (HTnung und
giefsen Bier mit dem Rufe: Ju, ju!' (trinke, trinke!)

hinein >').

Von den Ertrunkenen denken die l'ermier, dafs sie

iilf< Knechte dem Wassergeiste unterthan nind. Wenn
auch dio I.eieho eines Ertrunkenen ans Ufer ge.ipült

wird, so ir^t eis in Wahrheit kein Leichnam, sondern nur

ein dem Menseheii iihnlich auDsehender Hauojklotz

(wcshoeni l mgetauschter, Werwolf). Schlägt man
ein Woib tot und xieht ihr die Uaut ab, so kann ein

mit dieaer Hant angeüaaner Mensch unsichtbar wenlen.

Ks giebt auch solche Ventorbene, welche mit Vorliebe

den Lebenden schaden und Leid zufügen, namentlich

die Ermordeten, Seibetmörder and die Ton UureaMAttem
acMiiktaD Kinder; ihr« Seelan TerweileB am Orte der

nai and beim Torbeigaben aa aoliAanStallaa lilM aua
Pflflb md GaiUbn, md «alie aiaeai Labandao, daaaea

dieae btom Oalatar (die ertrankeneo Kinder beifaen:

«Itsebatild*) habbaft «erden. Um die Seelen der Er-

trunkenen zu vemöhni-n, werfen die Fischer Eier, Pfann-

kuchen, Orot, Geld und Kattunfetzen ins Wasser.

Der heutige Permier ist ein eifriger und glfuibiger

Sohn der griechischen Kirche, deren Geistlichkeit mit

daa Olaabeaaeite dar ibr nvartnalni Haida aober-

BorXr, L e.

**) Mitgeteilt von A. N. Bobatroff.

") UitiitaUt von A. K. Behatreft

ordentlich lufrieden iat. doch ob die Fennier die

Satzungen und die Lehren des EvangoIiumB auch richtig

vorstehen, ist eine andere Frage. Ein Offizier in Kasan
fragt« seinen Barseben — einen Permier — : „Kennst

Da, waa Gott ist?" .Za BefeU. Wohlgeberwn". war di«

pronpta Antwort üd dar Bnraeba aifgta aaf daa

HaiUgaBbad. ,Gni*, aagto dar OfÜBar, «aber daa iat

eia Heiligaobild , kennet Dn vieOeiabt einen anderen

Oott?" aJawehl, Wohlgoburen*, war die Antwort und
der Bnraäie alblt« eine gnnse Menge Heiliger ala

„rindere Götter" »uf. Zu Uliren de-i i Ki i-dii-hen (iottes

bringt noch beute der I'crmicr Tieroj.fcT dar. Im Dorfe

KutHclia im Kreise Tscherdyn befindet sicli eine Kiipellc,

vnr d l v'uhre Hekatomben von Opfertiereti gen<dilrichtet

wi nlfii, Kotfclia i^l 1:11 n hiyiiSf^H Centruui des vom
penuiBchen Volke bewohnten liebieto» und am 18. bis

30. August kommen hier zahllose Pilgerscharen zu Fnfi

und zu Wagen mit ihren Opfertieren zusammen. Am
17. bis 29. August werden die üpfertiere geschlachtet

(nicht selten an 80 Köhe). Die Geistlichen eegnen die

gesohlaohteten Tiere und bekommen für ihre Kirche die

Hinte and Ar aieh aalbst dia SobnltarblAttar darOpCv
tlar», daa tbiiga Vlaiaab wird dann galuMbt and na

gakomBaaaB BeMera varaArt. Dia baabaa Pftcda

Warden in den Flvis getrieben and UaÜMa im Waaaar,

solange der Gottesdienst und die Waaaerweibe dauern.

Da;- ^i trni 1, und liesprengen der Tiere mit Weihwasser
rindet am Tage des heiligen l'lorua und Launis statt,

wobei im Kirchdorfe ISjukijewo die berittenen l'ermier

sicli in zwei Reihen iinfstellen und na<d) dem Uegprengen

mit Weihwasser laulli.- ^ilh entfernen. Aufscr der

Kapelle in Kotacha giebt ea noch andere Kapellen, bei

weli^hen massenhafte Tieropfer stattfinden , so z. B. im
Kirchdorfe Panino; im Dorfe Melechina am Marientage

werden Hühner geopfert , im Dorfe Sserwa dagegen
werden die zu opfernden HOhner auf den Tisch gelegt

und dann unter den Bettlern verteilt. In die Kapelleo

der DStlir Ijaf, Jnawa, Sa^, Qainijf, Damina nnd Mo-

und daiaaf geopfart; ibr Flaiaab wird dann taOa von
ihren BaaÜBam, tafle von den aaUrelah anaamman-
geströmten Bettlern Terapeist Obligatorisch sind die

Tieropfer am Rliastage, und in einigen Kirchen (wie in

derjenigen des Kirchdorfes Oschibl wurden extra Bänke
für du» Opferdeiseh aufgestellt. AuTser den erw&hnten
0|ifertiei'eii werden, nach ftogoff, aoflb ZiagaaUipfa aad
I'rbi-en zum Opfer gebracht**).

Al.e Krankheiten Und Unglücksfalle werden von
den l'ermiern auf den Zorn der Heiligen („Götter", wie

die Permier sich anadrAcken) und den Neid der Ver*

storbenen geschoben. Jeder Kranke sucht zuerst zn

erfahren, wer ihn mit derKranklieit bestraft hat(„aber>

zogen hat'= myshjaem), — ein .(ictt" aus der nilchsten

Kirche oder Kapelle, oder ein verstorbener Verwandter.

Zum Ermitteln der Urnchen dienen beaondereZanberar.

Ein aolobar Zanbanr eignift aia Frieaabea Sala -mm
Heiligeneduain, wilft aa anf die i^lhandaa KnUaa and
hingt darllbar, wia aia Pandel, alaa Alt m einer Sefaaar

an& Er nennt alle flai bakaaatea Heiligen der gria>

ehiadien Kirche nnd aHe veratarbanan Verwandten dee

Leidenden, und bei dessen Namen dia Axt sich bewegt,

der ist der Urheber der Krankheit. I.st der Urheber
der Krankheit ( in „(iott \ s;.. stellt man ihm eine eigen-

tümlich .s|iirci;iiini;iif gewundene Kerze und opfert ihm
eiiiif-'f (li'liiii.iHUvri. Die GröffO derKeme wird je u.m'::

der Krankheit be.Htimmt, so S. D. ffiufs eiu Perutier)

••) JlmüMkj astoraik*. U.
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welchtit- am gaiiKen KöqMrlaidtt, «in« manuBhuhc Keno;
einer, welchem Jcr Awm ««hflniti «iaaK«fMTIHlAim««-
l&nge eta opf«ni.

Im FrtUing, aobald die Sehneedecke der Acker weg-

gaaehmoliOB itt, begeben «ich die DOrifer «uf« Feld. Der
ilteste nntor den Permiem hebt eine Schale mit Brannt-

Wtin, lieht «io starr an and giefst darauf den Branntwein

Mif die Erde so«, die Erat« det Somaen im voraua

Nach da« IltMtaa maohen lOU V«r-

I «in OdhM filMft «nd mu Uftr «laMFIm

g««kitar Orab «Im Befffn M lieli rafbvwahrt, g«-

Kdilaobtei. Einen Teil du Fleiache* kekomuit die ört-

liche Geiatlichkeit , den anderen kocht man in einem
bi sundi.Tvn ( •prcrkenncl, wolcben man in licr Kirche auf-

bewahrt; die»«i Opferfleiüch wird teilweise »entehrt,

teilweise anf den Feldern Terscharrt, damit das Getreide

besser ffixleibt. Wenn diu Hpili^'i nbilder in einem
permiachen Itani rnhauL-e all und Au^j^cbliclion auaaehen,

bemüht sich deren üvaitzcr, siu duroh neue, doch mit

denaelben Heiligen oder mit genau den»e1ben T)ar»tel-

Inngen ans der biblischen Geschichte zu ersetxen, da

sonst ein gunx neuer „Gott" dem Haushalte leicht Un-
glück bringen könnte. Erfüllt Gott die Dittea «iaea

Permiers nicht, oder ist irgoiid aal Unglück der p«r^

mischen Famili« ngmtoftMi, M Ttnoeht dar Parmiar

«ach die aGatt«r* svf «aina Art ra baatnkfeii, indani «r

dW EUUf^Uldar wAAmKo^ matk iuImi«abtaut*^
Aabh Imud GattaadiiDiU n aar Xiniha blli aiab dar

Fknriar Mir wagmSiti^, «pikM wai tadU kwl nA m
kanaa PllU mr, «• ab iMtnuilnBar Farmiar in dar

Kirche eine Sddlfini Teranstaltete. Zu Deichta oad
Abendmahl gehen die Permier sehr ungern und nicht

selten niuitiil der (iescIiluKcnc zum heiligen .\li< iidmahl

•ein» Zuflucht, um seinem Feinde Angst einzujagen,

ala ob ar im BlaibaB, iaSdgt dar anpliugaaan Saldige,

lieg«.

Als l'licrrcf-tn der hc:dn:6Gli'jn ^V^.•ll,l,[l^l:tl:lUUIlg der

Pormior mufs man in erster Linie ihre »bergliluhische

Scheu vor den meist bdeen Geistern ansehen , welche in

Menge die Luft und die Erdoberfläche bevölkern. Zur
Zeit der Itoggenblüte erscheint auf den Äckern ,wan-

•ebociki", ein auch den Russen unter dem Namen
bekanntes ScbrcckgeBpcusl , welches iu

Zeiten all« Permier um ÜittagaMit in ihre

BAttaa vanolMadite. wo aw di« Feawtar mit F11id«ek«ii

aad tUk kalla« mrUaHan. Ab dm 6e-

r VUdar WtraoUaB dw Pmüar daaWaldgdM
MTf (aif. »WaUbMOMb*). «ad Ar das

Babanradiar dar Oawiaaar hallaD aia daa Waaaargaiat
— nWais-moK' („Waatennenach"). Der Waldgoist

fahrt, nach der Ansicht der Permier. dasselbe I/eben

wie auch die Monschcri, Tcrlieiriiti-^ .--^ l., •i<-liist mit di n

von ihm im .Sturm ctilfillirtcn MiidcKon und Fniuen.

führt flpine Wirtschaft etc. (iewöhnlich enscheint er als

ein Mann von riaaiger Gestalt im weifsen Bauemrock.

Dv WtaaargaiiI bawahat iai Waaaar aia fioCMsa

*) Uobrutwonky, I. c) ,r«nBiieh« Bp«nU«tMiia8g*. >»»«, Nr. 14.

Usus, suiiic iit-dionung besteht aus den Ertrunkenen,

und er er.scheint bald als ein Greis, bald uU ein un-

gewöhnlich grofsor Hecht. Zu den Wassergeistern

gehört «ach die „•chiachiga" , eine Art Wussernix«,

welche als ein nacktes Weib mit wallendem Ilaare, da«

es beständig küniuit, beschrieben wird.

Für den Wiederball der früheren Anbetung der Wind«
mufs man die pormischo Beteiehnung aoi-tov* (Nord-

wind) Ar dia Kctaff« »aathaai Bawadara Tanhraaf
aaftaa« dar fmmäai faaiabaa aaah veu dam Plaaan:
dia Biifea, daa Haidalmml aad dia Edaitoaa«. oad vaa
dan Tkcaa daa Wald«« dar NaMar Pata, w«lcli«r, aadi
deai Olaaban dar Panaiar, aich noeih aaeh daan Toda
•B ««inan Foinden za rftchen imstande irt. Ein Ober-
bleibeel der alten Feucrrerehrung ist bei den Permiern

das Feneranmachen mittels zweier Ilolzstückchen , von

denen eins unbeweglich ist, das andere an einem Kiemen
in horizontaler Richtung sirli bewegt, — ,durt-bi"
(Ilolzfeuer). F.S geschieht gewülinlich im Anfang« daa
Ilcrbstes udcr bei der Erkrankung de« Vii lics.

In verfallenen tiitcii hUt verlassenen Wohnungen
und Gebäuden haust der „kus-djadja" mit seiner Frau

und seinen Kindern, deshalb hört man nachtü in solchen

U&usem Kindergeschrei und laute Gespräche. In der

Nacht auf das Nei^ahr bringt man in die Viehst&lle

Schwein«- nnd Zlogenknochen als Opfer für den st« be-

wachcndon Schutzgeiat In den Badoatnben Innara

auf dieMauaehaa, waleh« diaaalbaa ohaoGabet batrataa,

grausige Ga^anatar (ataobad-piaBy*). la

miaehan Hsaaa «daUact «in Sdmtagäiat,

Biit dan Ehiaatitalt aNaaihbar' adar
tAtaA

aUHat ar aaa dna ffaOigaaaekaia aia Hai^iaBUId,
atallt aieb ror dam Verichlng n«ben dem Ofea, hiatar

welchem sich ein Eingang zu der untet* dem T^lf•bod•df

lii-riiiillirlii-ti \'iuT.it!>ki>iii:iii-:- lirr;iiilr-'. . Hilf lind ruft dem
liauhgeiate zu: .Nuchijarchen . Brüderchen , komm mit

uns ins neue Heim, wir wulh-n so im neuen Hause leben,

win wir im altiHn gut gelebt haben — liebe meine Fa-
muiM iin i iij'jin \ ich!'' Darauf begeben isich alle ins

neue lliui!', iu welches der Wirt zupr.st eitieu Hahn und
ein Iluhn hineinlüfst und abwartet . bis der Hahn ge-

kräht hat. Das Heiligenbild Wandert zurück in den

HeiligeuKchrein und der „NaeUiar* wird aufgefordert,

im Verschlag neben dem Ofen sein neues Heim auf-

zusehlagen.

In aagatar Verbindung mit dem alten beidni«cb«a

Kalt« ataaao »vch «inig« Jvtat 8ehw«r su «rlilKrtsd«

Brlaalie, aa i. & wirft laaa liaiai Gawittar aaa daa
FaaaUni BriUfaalNldar. Saaani. aad Mai Bagal Eiar,

Bail,Baaaaai^dia8tnfab'laaMaf^akabdlrrM^
miar sa gloiehar Zait dia Gairtar «t Ofbm TinSbaaa
(FJer) und mit naoaa, itnaa unbekannten Gegenständen
(Heiligenbilder, eiserne Instrumente) in die Flucht jagen
wiiUtt'- .Ms Vermittler zwimhen den Geistern uod den

Menflclicn, zum Teil ala Opferprioster für die christlichen

„Gotii r", erscheint bei den I'ertuierii lier /.Huberer —
.,taclii-res> hwiinnik', „wjesbliwea'*, welcher im Leben
dri: iiii'.utwic'kelton PaiBÜaB
rngeiide Holle spielt.

PsrwacUa, »SküMn*.
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W. V. Btlows StmoMttob« 8«kCpf«mgflMg« bbA ITrcMChiabt«.

Samoauisclie ScUöptangäsage und Urgescliiclite.

Zur Kritik der ethnolog^iBchen Forschang in der Südsea
Tm W. r. Btlow. VaUfo^ Inatl flaialL

So rPich da* Material einat war. wclizhca in der SüJ-

scc der ethnologiscli«n Entclilief»unf,' kicIi darUut , so

weniges ist unverfill.iclit un« überliefert worden und
aacli die yuellfn , die den Furschungen der (ielchrton

du Material lietVrten, »itnl nirlit iuiin<?r ungetriibt ge-

Wiebe». l)io Uerichta einiger Verguügung&reiaenden
oder KLimpilatoren, wie Richard Oberländer („Ucoaoien,

dio Inselwelt dai Stillen Oouuit'') — vor des Letit«r«n

PhutauMtAcken ist beaandm m warnen — dia dog-
matiach geArbtm MitteUttn{{«n oinigar Miuionara nnd
die Berichte dar Eingeboranen, die sie den Weifaan «uf-

sntiidMn pflegan , win ain «t«n diaadban iBr dia Knrio»
aitttenaammlar sunoht Mohab, ri

~

^ du Bild dar onpritngliofaen Am
BW ufoUalindig oder gurvacMHl «iadM^

' Skgan allafai, dk dia Eingebarenen oatar aieb,

Bich nicht bahoMbt glaub«» , oder wie aie aie

einem der Landesipraeba Tollatflndig mächtigen Kultur-

im-ii<.rlii'ii, iliT ilir viilics Vcrtrnucn erworben hat, erzählen,

kijtii'.'-Mi iiiithfiilisfhes Muteriiil filr die etlinulogiscbe

I''or<ii'liiit;;< Im teii. vorftUBgenetzt . diil's nicht dynaatiache

oder SUiniiii-!.ir;I.T.'sHeii in die Sugcu vcrwüben «ind.

Die Mi:.:-! Kiriil »Ii- ilie l'llunzf-n ciii_-> l'rodukt dt^.H

liodeiia, anf di in sie gewachsen aind, und miiaaon unter

gleichen niler Alinlicbcn Lebi'ntilH^diiiguQgen auch zu
gleicher oder ähnlicher relativer Vollkommenheit, xu
gleicher oder ähnlicher Lebenaanachaauog , au gleicher

Kenntni» der Natur, des Menachonlcbeus, der Seele nnd
der Gottbeil gelangen und ihr Charakter mnf» aiob

gleich oder ähnlich bilden. Dafa dieser Sats richtig iat,

beweisen sehr deutlich die Südsecinsnlanar, aowait aia

daraalbaB Ran* aagabOraB. leb daste jMwptalcUwb
SB dto Efa^BboMBBB vM BamU, TabW, Saaiö», TongB
BBd SanrtoBfB.

ABf bUbb diaaan Inada iat ani ibnUabaa Klima, alle

diaaa iBaela aind mabr oder w«nig«»r fraebtbar nnd
Uafem gutwillig — ohne »ebwere Arbeit m fordern —
ihren Einwohnern dio liedürfnisBO des tägliehen Lettens;

alle sind sie von Volk!ii<tiiuuien bewohnt, die ihren

Ursprung -- nach ihren eigenen Sagen ti-ii ili-melbeii

Hottor — Sauiua — herleiten und iiiful(,'cdeasen ist

dieselbe .^nncliuunng über ilie Welteiit.itehuM^, über dio

Gottheit, deren Kinllul't- auf die Menschengeschicke, auf
<\u-' WVit, .ii-rsMlIw .Minenkultus Bad dtmilhB T«lka-

Charakter ihnen gemeinsam. —
Der letstero ändert allein sieb um weniges, sobald

dieses Volk auf anderen Ftoden und in andere» Klima
verpflanzt, für seine I.«bensbedürfni&Be arbeiten und mit

WitteruDgannbildeo kämpfen mufs, wie z. B. dia Haori
in Neuseeland, die naeb ihren eigenen Sagen vor 18
bis 20 Oanaafatiogan ane .Saaraa* anawandattam.

DbWaKnmhaflbaf wfe bei bUbd «ia*Waltartrtahnig
dam UfstoOt. dwieB OeikBBft bei Ihseo eovoU. wie

bei das KnltnrrSUram, aowait sie niebt danh ebaldliteb-

imMÜtiiehB Überiidhrnagea hariBlhiftt aiadi ia DBnkel
fabldlt iat.

Darwin mit seiner Theorie hatte diese Völker sicher-

lieb niebt heeinflnfst, als sie die Entstehung der Welt
ans dem Felsen, wie aadl Pr»tt<) bei den

ur.'i ri.uU einer vielleicht lilteren Snge aiiH dpin Feuer

und ili'ui Fels"), und ähnlich bei andurtn Südaeo-

Tölkern und dessen allmählich« Heranbildung und Be-

völkerung mit .Mctmcliftu , Tieren nnd rthmzen in der

jetzt uns beknii:iti u Weise als Thataaohen annahmen.

fjberdie Herkunft du» Gottes— ein Gutt wird al>«raU

nur als Uniuell aller übarirdiachen Macht angenommen —
Tagaloa a lagi — „Tangaloa, der im liimmel wohnt",

Kanaloa, Taaroa, Tuugaroa oder karzerKane (Hawaii),

Tane (Samoa), schwebt bei «UaB dtM glaüdia Dunkel,

obwohl einige, z. B. die SaBiOBBer, daaealbea ein aas daai

Urstoffa gabocan aanebsieB.

DerSUBmbBBadirHaliatoafamilie beginnt fulgaadai^

nalbaB: »TagjaBana — die Lsera des

TaifaBBd iidi BiH ÜMalBohlegi (hm.) — <

INeeer varbaad liah süt LeoieBihgi— <

Wächter !) — und sengt« POi Oer leWacB war
einzig l'berlebende männlichen

aus der grofsen Flui ,
welehe der

Schöpfung*) folgte, übrig blieb."

Tane, das Urbild der Miiiinlii !;litMt , durfte wob! die

altere P'orm de» Nauien« l agalua sein. Tane, der Mann,
loa, lange dauernd, ewig, immer, /usamtni-ngvzugen in

Tanelua (»pr. Tiingo loa), mag wohl die (irundforni für

Tagaloa (spr. Tangaloa) sein, desaen Name in Hawaii
(nach Achclis noch Taue') — verdorben") iu Kane —
geblieben ist.

Dab Tane die ältere Form ist, dürft« daraus hervor-

gehen , dafa die seit Terhältnismärsig kncser Zeit (wi*

faaagt aait 18 Ua 20 QaBaratimMn) BBSgawandarteB
Maori ab niebt laehr battea, aoadem Kanaroa als Gott

der laderaag — TerdarfaBia

OB—dea t in k, dee a aad daa g ia ag» eagtaia]

dar SaniMMprac^e, dar lliaatnBar fiLJ.WUbnaa, ia eiaer

Anmerkung zu Pratta WOrterbacb dar Samoasprach«
(S. 1): „This ia a raeent ebange. Wben I went to

Samua in 1HI)3 I heard k usod only on the island of

Tutiiila nnd on the eastern [lortion of U|>oIu. Now it

is u-rd all ver the: j;rnu[:', Ii is diflicult fo say how
this ctiaugu coiTiuienced, but it» spread has been notod.

— — i he more intelligent uae t quite criirpi tl\ in rea-

ding and in public spcaking. Hut the practice of Irans-

[lOsing k iitid t in n a iing Im r;i]iii!ly gruwiiig," —
Selbst in Fremdwilrtern, in denen k vorkommt, ver-

tauschen es die Eingeborenen jetzt sehr oft mit t, nnd
umgekehrt. In derselben Weise werden n und g (ng)
miteinander vertansdit.

Botb of tbasa ehanges took place in the llawaiian

at B muoh earlier date and they bave been

adsfiad In tba Utlwntenaf tbeUawailanlabnds, wbieh
b Bo( dM «iM ia Sbmb.'

Pfatt Tegdea a lagi ala

') (.l:>liun, liiio.l r.8, Nr. », ßeire l;'i9,

') Was lUs Uiniiiielswacbtcr zu beiaicbnen ist, ist nicht

Dia I

Tairaloas.
') Olobns,

AcbeUs,
nnd 17.

•) BaitiBn, Dia

M, >r. 9, taHa Utk
van BawaU. SsM* U

a an.
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.W. >. BMowt 8raoMiteli* SehftpfuftMg« «ad Drg•••kiehtt^

,8chüiifei " der Welt hiastellt'}, ansUU den Ursluff als

Entea — Kwigva — uufcuführen, uns itcui Ta^'nlua, die

SfldiccurkrKft, «iiUt«ht, lo gerät er damit in WiiitT.ijjrucb

nüt den Anschntiungoii der Kiogokoreacn , wiihr'rrhcin-

Uah annern tigunen >IoginBtiscl>«n Standpiiii^-.t iil-i Mis-

ionar der Sekto der Independcnten der Londoner
MistioDtigeteliicbafl lu Liebe.

Die TOD ihm Aberlieferte ScböpfnngiBago iat docb

wohl nur dMbalb von einem Manuananne (der aiigeo-

ohwalMi mtw de» Etnlmn der Lehren der Miawonare
ataad) Miyt,u Hamahaft dar hall Hamn Aber

dia BaoMMtiBaeliii di« OberfaemchaJl dar BivplJnga Toa
nfaar dia ObarhinpUing« dar ftbrigan Saniaa-

10 bagrtadan. Oiaaa Saga diaat wefalielelieh

djnaattedimi Zvaakaa.
MoA hoftaa am »b«r die lUuptlinge von Mann».

Sa Moa beifst dem Ifos gehörig — daher Samoa.

L'iu l\:'J ^•^ Tliiit««i-be 7.11 begrüiuli'H , linmrli'.cn <!!>

Maiiiuiifiiti^ also nicht erst diese neue Sage >:u miuizi'ii,

die dem übrigen .Snmun fremd ist utui ^clll.ln durch die

NjiUKtti lagaliiii faiitiipa nuu, der Stadtigrmuicr —
Viilkermehrer, T. lefuii , der Unvorundcrlicho , T. savali,

der (jiittcrtjdti- — I^iigel — . T. folnsi'i, der l'ropbct —
Gegetzvoikündt i' , an das Zeitalter des Abraham, dem
Uott die Vermehrung (foatujia) seines Samens ,wie der

Sand am Meere" zusicherte, an viele HibeUtellen , in

denen Gott als „der Unverfinderliche" (lä fuii ) bezeichnet

wird, an die Sagen von Sodom ete., in dcnuu Gutt durch

fiotan („MTali") — (Ingel — eeinen Willen kund that,

aa du Zeitalter dea Uoaea, in walehem Qott sein Geaeta

dam ianalitäaokaa VaUta Tarkfindala(aliglafola''X*nBBart

mad üma abriailiahaa Uraprvag baaaagk
Var atiiik Muaa hBtto kh diaia BaiaÜHB daa Tk>

(aka oad «kaadiBto laidk M aiaaBi aahr altaa. abv
iDtelUgaaten Hinptlinge, wu diese Nsmon badenteten;

er antwortete mir lacbend: „Die Rifertuehl der ver-

Si'hii ilriii :t ^iiu[ltling^^amilien untereinander hat es

Terauiaiut, data sie nicht allein sämtlich ihre Ahstam-

muug von Tagaloaalagi herleiteten, sondern sich auch

möglichst bochklingcnde Niiiüi ii beilegten. l*ie eine

dieser Familien m-unt sii h l — in MeuscheugeBt»it

umherwandehule .Vitu , inic uuJire Malietoa — gut«

Krieger — , und ciim ilrltle gur Tugalu«.

"

Der ätikuimbauui der ragalonfitmilie ") lautet folgender-

OUften :

Fune, ein Mann (lU. Generation eeit der Welt-
aatatehnng), der Sohn Ton Vaasilifiti , Terbeiratete sich

erstens mit Tauannufaigä, die Stammmutter einiger Tui
Atua wurde, sweiteas nit Tetosfaigu und seugte (20)

Tagnloa aaa.* IXaaar bairatete dia Alatiaofiana» and
wagta (81) Tafdoa M tala. Diaaar hainMa dkVaf»»
Ula «ad MM«la(3S)Tagalo« faaotann. Dieeerheiratete

FaalalaBaaa «ad sengte (28) SelaalaalSk dardaNibaaiaa

TaihaimteM alt YaaataaiaBoa. aia lUdahaai aaa dar
AaaaBaia der Tnpuafamilie , dieee beiden Liniea ver-

einigte. Seine direkten Nucbkommen sind: der be-

rüchtigte Itebellenführer (3!*) Tagalna Mataafa, der

augenblicklich auf den Marschallineeln in Verbivnnunj;

lebt, und (39) der Tupu» Taniai>eiii- le AUili, der Kreund
der Deutschen. Der So\\u des Seliiiiiniito (J.t) nannte

«ich fof^iir Tama i le Isgi, d. i. der Vater im Himmel!
.Ml leb ineiin^ni >>i>niiiiiniHehen Gewährsmanne die

Namen T. faatupu nun, T. le fuli, T. savali, T. fula sa

nnnnt«, erklärte er mir weiter: „Diese Namen sind

erst nen. Qott nennt man ja aoeh den AUmiebtigen,

Allwiaaaadaa, UaargittadUabaa, Baimhanigaa, Un-

[IBaiiiaa, Dia MSfAnifMaga dar tenaaer. S. so.

1 Der ftwmaibeaffl der Kgaiga eaa fiaaea, .OIoIhu*,
~

71, Beile 14«.

veriinilerlichen. (ini.digeri. den Kiinig der Kimigo et«, etc.,

und «u geiniku «ich einige darin, dein Tagale* allerlei

Deinamen zu geben. [>och liaaaa naa Taa altenher
nur einen Uutt Tagaloa."

Diese Erklärung meines Gewübmmannes, welche er

mir vor zehn Jahren gab, üel mir wieder ein, als ich dia

Schöpfungssage las, die ich in Bastians Buche fand.

Dieselbe leuchtet mir noch mehr ein, wenn ich in Ba>
tracht ziehe, dafs die luscl Manua ganz unter dem Ein-
flnsse der Miaaioaara atabtt dafa dto BAoftÜQgaikmiUaa
mit eoropliaabm Blato wmtaaht, dia .Kaiif^* —
dar mteniiiiia Stamm iat erioaebea — eelbtt eine Halb-

T^püoa a tagi iat die bei daaSBdaeeTdlkem i^rsoni-

Uarla Uikiaftt Imt manwiiKWelta Kiadar gezeugt, derea

dinkto Naahtommaa dJaHiaptliagafiauliaa darSttmma
und YSlIcer alnd.

.feiler ilie.ser Nai hkomnien ist mit einer Seele begabt,

die nach dem Tode zur L'rkraft zurückkehrt, »ic)i aber

nicht wieder mit ihr vereinigt, Hondern als personifizierte

Kinzelkraft weiter lebt in dem Walhalla der SOdsee-

Insulancr. liier führen diese Seelen die Itefehle Tugaloas

aus, haben aber uucii die Kraft, unter jeder beliebigen

Form — -Hogar -ils lobender Mensch — an die l\rdubor«

flilcbo zurückzukehren, ihre Familienangehörigeu sa
schätzen oder ihnen, faila ihrem oder Thgalaaa Willaa
zuwiderhandelnd, l belea zuzufügen.

Ihr Name i.'<l .Vi'u lei den einen oder Atua bei

anderen Völkern oder auch wohl Vailoa oder Wainm')
(Va der Zwisvhenraiim, laa zwei, i die Form datAUatlr— swiaebaa Tagaloa oad MaBBab—HaltfBMar, Hema).

i derTatatarbaoea, darTamloaa, alao daa
Vanlmuig «nrtaiaa, auch

wird aiebt sa ilmaa gebetet; dagsgaa war daa ganze
Leben und die Handlungen der Eingeborenen ein .^uAf-i

Trachten, sieb dem Aitu angenehm zu machen, du
anderenfalls dieselben sich schwer rächen würden. Die

Schwerter und deren Naclikümmeu galten schun bei

Lebzeiten für den Bruder und dessen Nachkommen als

mit übernatürlicher Kraft ausgerüstete Wesen, wie
>lie.Hej> Verhaltaiis banita frOkar haUgWeh Samaae aa-
gedeutet wurde'").

Nur hier und dort fand man ausnahmsweieo einen
einsamen Baum, eine Hohle im Lavageatein, den Grmb-
hüKel einer Schwester, wo fromme Seeleu ihren Vorfakraa
(je^chenke darbrachten , ein Hiiuptling TOn seinen Toi^
fahren Kriegüglück

, ein Bruder Ton seiner Schwester
das Wohl deiner Kinder erholfte, wo eine joagO Fna
Kindersegen, ein Stamm einen flÜligaa IIftll|ltliag, aia
Itorf QlOck im Fiaefafange, aia Xnakar Oaaaanag
wABaabte, — Dieaea waiaa abar aar AaaaakaMB, dia
aaoh aam Taii — ia Samoa w«di|ataaa — Jatat aocb,
BMikwOrdigarwaiaa gaai aababaatüidat, rorirämmaa
tnta drriar pralaataatiMkar Saktaa aaddarkatiuiUaakaa
Kifelia, dia daa lliaaioniwerk betreiben. —

Idole, d. b. Abbilder dieser Unteigötter, f.'ab es; die-
selben waren aber nnr eine Versinnbildiichung der Aitu,
wurden r t;i;'lil angebetet. —

All du« ilild lugaloas galt in Siumni der Hegen-
bogen, ingefertitrte liilder dtsseiben giib es wohl ia
.SamiKi KN »eilig, wie sonst irgendwo in der SOdsee.
I brigens lerirbten die Samoanor , dafs die ersten Mie-
aionasendlinge alle Idole eingeMmmalt und Teraiebtat

Dia arataa GaaaiatioBaa aaoh dar 1

•) Achoii»: M>ii,ul«gla nad Kallae voa Hawaii, Mte 4A,
ueziiglich ,\Vmru» .

"I „Glxbas', Band «a, Nr. )i, Seite 140, IwzilgUch der
KcaebwisteriielMa VertragsverhWUuwi der llamulu oder Ta-
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W. T. Bfliaw: SftinoftDMsha SohSpfviiKMftg* nad VrgBMliioktab NT

«agnng TagiloM mtb dm Flvl mmi ab HanelMD
•cbmi mit Kitften MUgartuM «k dia Atta, aia wofdan

in Samoa „Ufi* ganaaitt

lo dem SUmmbanaia der MaUalaaftailia haibt aa:

„FeepA (14. 6«nermtion aalt dar Waltantalabnng), ein

Mann, verband sich mit Leapagatele nuch einem, oder

PuIa le moli nach einem anderen oder Nnfofua i le

aumaganacb einem dritten Kerichter8tiittt;r unil üc ii^^od '))

LeAtiogi«. Dieser »•lielidite FotUdniaga luiil ( HV|

dia Knaban SaTeatiiviifl'.in, Tumt, Futit, siv&to-

Tale, VaetaniA und daa Mädchen Atiati, welche auch

Luiiiiili fjenaimt ward«, — aaaha KbaImo oad ain

Mädchen.
Saveatuvaelua wurde zuerst Oberfaiaptling , infolga

des liebevollen Benehmen» des Atiogie gegen eeinen

alten Vater FeepA. Daher segnete der letztere seinen

Sobu Atiogie in aainaa Kindam und baandata dan
Stammbaum dar Ufi.* — 8e «udaB dia

arak an Manaehao.

Vngk man abar, «aahalb dtaaar SUibbiImu

ak dar StaatDbwn dar Ufi (üfi dia TuBwanal, Dioa-

aoraa) baMiahiMl imda, an «urd ima fblganda Sage
mitgeteilt:

,,FeepA war schon lehr bejahrt und deshalb «ehr

kurcBichtiff geworden; er war fast blind, während sein

Sohn Atiiigie im Janglingialter stand. Atiogie pflegte

dvn alten Vatar and ainShrta iha, wia aa djaLandaaiHte
gtbiotct.

K.ines T.ifivx pitiff Atiogie au«, um wild« Yam (üfi)

7.U graben. Abendh kehrte er heim, legte seinen Korb,

in wi'khem sieh dir Yum befanden, in die Nuhe de»

Feuerplatxes und setzte «ich auf eine Matte. Hein Vater

fragte ihn, wo er gewesen sei, worauf Atiogie antwortete:

„Ich halie Vara gegriib<tn , um für dicli ^inen IinbifH zu

bereiten." Dann ging er hinaus, um KeiuT zu reihen

und die Yam zu backen. Ma Feepii sich im Hanse

allein fand, tastete er sich, von Neugier getrieben,

BU dam Korba hin und dachte bei sieh : Möchte wohl

wiaian, waa dar Jung« gebracht bat! — In den Korb
hioatn IttUaad haA ar aaaha StOakan Yam and in ain

BanaiMDbUtt gawiakalt, aOa dia Uainan Stflaka Taa,
dia bain Aimgraban aligabrt^twaran. lüaBavf kahrta

Faapa so aainem gawohntanSitaa lorOak. Bald anabian
Atiogie, um den die Y'am entbalteadan Korb absubolan;

und kiim erst gcgon .\bcDd mit der Abendmahlzeit des

MirM, .'II lifssfii W iihtil;,.iiis.-. Kt< diinki-!t<' l,i--i-it.^. I)a.^

tlai kirnJc Ik'rviKULr IttlLULhttte nur .HpUrlich die Hütte,

als A',i)i.'ii- ili'iii (iii- .•Mie'uininhlzcit vorsetzte.

Fi^t'|ii'i fragte nun seiin'ii Suhn; „Was ist dio.sea''''' .\n1-

wortcte Atiogie : .Ui r inibi^, den ich dir bereitet liahe."

Fi'e|iii fühlt« tastend auf ilen> Kananenbinitt! umht^r,

welcliea als Unterlage für die Speisen diente und fand

zwei der ihtu l>ereits bekannten Vamstücke. — „Hat
mein Suhn auch etwas für sich zurOckbehaltenV fragte

der Alte, „er uufs Im- ltil' sein nach des Tages Last

und Arbeit!' „Sorgi : I: ichtW ieh", antwortete

Atiogie, „ich finde schon etwas an essen." — Die Kacht

ging dahin, der frühe Morgen fand Atiogie bereite

«iadar koohand nnd mit dan aratan StraUaa dar Moigan-
ianaa aatite dar Soha dam Tatar dan HoiganimbUji vor.— Diaaalben fVagen nnd diaaalbaa AntwortoD wia den
Abend voduir, daaaalba Taalan daa Altan naah dan
Stoaiica. IHedamm waren aa iwaiTamatSaka, imgaaien
tSta tkr.

Der Mittafsimbifa ward« ihm ganz in derselben

Weise dargereicht, wiedernm zwei Tamstftcke. Dieses

vr;i-i ri letzten beiil'-n .kr dem .\ltcn bekannten seehH

Yum.itUcke. Wiederum irngtc der Alte den Sobu, ob

gatfttigt aei; wiaderom «otwertete der

Sohn: .Swfefigii iMU, Ytkue, wm wSA, ich finde eohen
aiwaa.' Da kam dar Abend bann: Wiademm hraabla

dar Sebn d« Abaadimbib daa Vaiara, dar nwii, da die

aetbs Stiaka Yum an^gmAii wnrn, neugierig war, waa
dar Sobn dann ibm bamitat bebe.

Er tastete daher auf dem vor ihm auagebreiteten

Rananenblatte umher und fand die in einem Dananen-

blatte gegammelten kleinen .'^tückcheu Yani , weiche bei

dem .Ausgraben ahgrhruckelt waren. — Die.se» waren
nl.Ho auch da» letzte (^berhleib.iel diF.'ieii. »iis der Soha
am Tage vorher aus dem Wuhk^ lu-iiiigelirueht liatte.

Er aelb.it liiitti' allftH verzehrt, »ein Sulm sIbu lieru An-

schein nach nichts gegessen. Da weinte Feepo und
segnete seinen Sohn Atiogie in des.'teii Naehkommen-
schafl. Als .Atiogie sich daher verheiratete, gebar seine

Frau nacheinander sechs Kiu^ben, die sechs StQckeYam
Tersinnbildlichand, von denen der (Iteste der Ober-

IlftsptUng WOrde» Saveatavaelua, der den Namen Ma-
lintoa annnbm, «aabdam ar dia Tnyianar im Kriege der

HaUmataa«") vaitaiaba« bttta, ud ab Tendaabild-

lichnng des ntt Ideinea StBdmTam galUlteiiBnwHn-
blattae gebar aeine Frau ein MUahaB, die Atiali

(AbbrOekelong) oder Lnmoli genaimt vmda."
Disaa Saga soll die Begründung daflir aiiii, dab dia

15 Generstionen Ton der Weltentatehnng bia auf 8aTea-
tnvaelua als „Ufi" bezeichnet werden. — Dieses klingt

nieht sehr glaublich. Vielmehr luüsseti wir unn duriia

erinnern, daf» die Südsee-Eingebureueu fUr etwas, was
ihnen unangenehm, despalrtiarlioh, ereiAaiat, gern andere

Namen untersehieben.

kill Schwein — — nennen aie puai (Katze),

eine Axt — toi— nennen sie lagaose, einen .\itu nennen

sie 0 »« mea nos. d. i. etwas ganz 'ilviehgüUiges etc.

I'> ist sehr wohl möglich, ja wahrscheiAlich, dafs Ufi

hier für ein anderes Wort uutergaaehoben woide, viel*'

leicht für Pili = die Eidechse.

Piji , der aus der samoaniscben Saudflut — (Sint-

flnt) — Qbriggebliebone Mensch — naeh anderen eine

Eidechse —, verband aieb mit «Sina la tavae* — aia»

asrweila, la taTae=der Stwrmvigel (PbaetonaatlMmB)
ad aangte Naebkoanen , anter donea bdt die Namen
naelifelgeader Itbenetze : Siu toao= nadueUaipfiandar

Sebwana, Bin feai = gefräfsiger Sebwani, Binlaamalo= ein Schwans in der Form ^ee Bnndea Bananen
(aumalA), Siu eeeia = ausgerenkter Schwans, Sin tau
lalovaHa kniiri im» Ri'irkKii l.l, ;nif ilie Sitte der Kultur-

völker nicht in deu'.i-chcr Spraclie w;ederf.^cgehen w urden,

Feeprt — ein liliiidcr riiiti.-i:li-:di IOt:;.>[.».v;.

Es schein; uin. vurhteiit'iiden Niiu.eii!<uber.i,'tzuni;on

liervoriiugeheri , diil'i die Samoaner in der Thiit iiiren

ersten .Ahnen nie],! ji'n Menschen, i>oiiilerti ul» Kidecliae

denken und dafn die Menschen demnach erst durch

Ztkcbtnng zwischen der Eidechse und einem Seevogel

entstanden sind, bis Saveatuvaelua (infolge übernstfir-

lieber Einwirkung des Octopu«! als Krater unter mensch-

licher Form erschien. \<>n kin^j-efiurenen wird h.ec.lii r

eine IJberlieferung nicht mehr zu erlangen sein, da dio-

belben e» für unter ilirer Wftrde erachten, von einem
Tiere wia die Eideehae m apreaben oad gar noeb ihre

eigaae Abstaumnng voo einem soldian Tien heraaleiteB.

Dieee Wage wGd alao dam BpraebCarieber rar Ente
aebeidnng an Bbergeben sein. —

IX» flCdsee- Insulaner sind nicht cum Brflten nnd
Orttbeln Uber metapbvsische lehren beanlagt. Sie alle

sind leichtlebig, leichtsinnig, genufssächlig
,
gutmütig

nnd haben von Vergangenheit und Zukunft nur einen

sehr unToUkoinmenea Begriff. Pbüaeopbieehai

*0 .Qlebaa', Baad W, Kr. », Bella HS: Oer
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giache odsr tbeo^nottiicbe Sytleuie siadiliDeD unbekAnut,

aBiDt«r««»Ant, gleicbgflltig.

Palmenhaiae und Tropenionnc bcgflnatigen ebenso

wanig dio Arbeit dea Geistes wie dio dvs K<ir|)eri<.

Ihre Ansprüob« ra die Freaden de« Lebens konnten

üm» gmflgMHMn Eiagebefenen »oeh obne schwere

odar kAfpafiiolw AiMt bafriadigao. AAüi
aahiMH ilnaii antbeliiUdi.

üntar dieaen UneUnden blieb dia Zeit iwt gana
auraer Barachnung. Ein Tag glich ja dam andarai.

Die Zeitrechnung wurde nur n ncli den, den Mcnwjhen
erinnerlichen Ereignissen geregelt; Aufgang und Unter-

gang der Sonne, das jfihrlichc Erscheinen der Piilolo -

in Samoa im Oktober — welclifs zuj/lL-icli mit dem Kmli'

derOrkanzeit — Emii' <if-» Mn/ uml Anfang di-p .\|>ri'. —
das aus sechs Motiattn bebtfi.onilc Jahr begrenzen, die

dnrcli dio versi liicdeucti MondphaBoii |,'' k(-tinzeichueten 1'2

Mouduionate fUr je zwei Jahre (in Suinoa) von je secha

Ifonaten, ein Orkan, eine Springflut , ein Krieg, eine

grobe Ilungeranot und ihnlicbo eindrucksTollc Ereignisse

baseichnen die Meilensteine auf dem Lebenswege der

SOdaMTOlker, so, wu aneh jetat wobl noob der deuUclie

Itnmr aiah iMielMr Eraigaiaaa ala Zaitbaitinnnung

hadtant:

,Ab dar groba YTimä Uiaa*. .ia dan gvtan Obai-

tehra', ,|ia dan gntaa Wainjabra', ^Tor odar nach dem
Kriag« «m aano daiomal*, ,Tor oder nadi dam grofaen

Kriege", .Tor oder nach dem grofiten Eisgang«* etc.

Zahlengröfaen reichen bei den Kingeborenen nicht

weit in Samua höchstens bis „mann" — Zalmtavaend.

Vuii il.i ab ist alle« uniiililli^r — »ilu*.

DK^F.ingtbi^r.'nLn liiitton ja auchuanalaTanHiIaaaang,
über diese Zahl biuHUH^uzäbleti.

Ihr« Lieblingsi<)>''i'<'<ii p.;nil >i lnnitif, 'l'm-u und Fische.

Bei dem Zählen von .Schweinen reiobtea sie aelten

«B die Tausende und bei Fischen ond Taro Warden die

ZahntanMod selten übenehrittan.

SoyrinitiT wi.- iSiraZaHbaatinaimgwart aonuieber
war aacii ihre Kanmbegrenanng.

Yanimaniiiao heifst der Uorixont, dar abar tob den

Mdaaaiandaaani aldit ala ubegiaBit aBguBoainen
wird) wi« bai dffi Kaltarvfilbani and wia iwah Flratt

nad Aiaaar aagebUeb avak bat daa 8aaioaiMm>').

VBm hailBt «OBbakaoBl* baiO^iah Ort mai ZOk
NinoniimbtaiaaTanrttAniigaad drAdEtdwUsbolianat
nur noeh inlensiTer au*. Ta beifst der Zwiaebenranm
zwi.Ki:li,'ii zwei [jegebenen Piuikti'H, elienfjillH in Ilezu,u

auf Drt und Zeit — Vanimonimo alfio .the distant

akey", wie Priitt in feinem Wörtcrbucho sehr richtig sagt,

— doch — dort , wo er iliis Meer zu berühren scheint.

Ihü Zi it also, in der \c.h lolif , liiti doch wuhl (va)

zwischen der (nimonimo) unbekannten Vergangenheit

und der (nimoDimo) unbekannten Zukunft lie^t, die also

nir bakaosta Zeit, dtin Ui das Vanimonimo.

Aof dia Ansicliti Ii dir SüdseeTölker besQglich der

gaograpbisohen Lage ihrer Wohnsitze soll hier noch

kora surfickgekommen werden.

Alle diaaa Vfilkar glanban odar banar |^aabt«n —
(tum grafttaB Tifla lit die Bafflkarmg aahoa ainea

baHaren bdaibit) —, dab dia Welt aina dadia Fana«
atWK wia aia omgakabrtar Tallar baba, in daaaan Mitta

dar bScbat wichtige eigene kleine Wobotits liegt, nm
den aich die Weltgeichiebte dreht, und das Gebahren
einignr KulturTölkor während der letzten Jahrzehnte

hat allerdings einigen dieaer Völker den genügenden

Aobkfa gagaban, n diaaem ObsbaD iaatanbaltan. —

A. Bastian, Die samaaaisdM BehfipAmgnaga, ft. so.

Bamoa, HawaiL

Die Erde steht «tili , die .Sonne bewegt sich um die

Erde.

Diese kannibaliache Welt iat in ihrem Umfange mnd
und der Himmel iat wie aina halba Kokeanvlbaehala

darikber geatlUpt,

I>ort wo dar Kmaul in daa Haar tanaht, bürt dia

Walt auT.

IXa Sema ataigt an Etoda darWalt ala flaoha koab-
tcnde Scboibe «u daai Haara auf «ad taaeht aa aatr

gegengesetftaa Bada wiadar in die Ftot — (In Samoa
geht die Sonne in Manua auf und geht bei dem Dorfii

Tufu tafoe anf der Insel Savaii im »Fafa" unter.)

Ili.r It.niin aufserhttlb der Peripherie der reapektiven

Vt'.-H i^t das Nimonimo, innerhalb der Peripherie daa
Viinimonima, wolahaa aioht nabagraaat aadaaamalbüab
ist. -

/.p jl und KttUm beunruhigen die Gedanken eines

Sudseeinsulaners überhaupt nicht. Bezaglich der Zeit

kennan dia Eingeborenen nicht deren Wert, kennt doch

keiner sein eigenes Alter aaoh nur annähernd. Wort«
der Kulturvolker, wie Zeit ist Gehl. Zeitvergeudung,

Zeitumscbwung, Weltumachwang, sind ihnen auch bei

dem bestan Willen uiTaratEndlieb**). Dia Samaanar
1. & faabaa kaia Wart flir ZaiL — Yaa doot Zait-

«maebwiinga odar gar Wolteiaadiwanga — dia Walt
schwingt sieh ja niebti atabt atiO, wie bereits erwähnt—
mit Eingeborenen, aalbat T«m Hawaii, zu sprechen, wära
allerdings vergebliobe Mohe.

Wenn in einer Übersetzung ' ^) einer in Form eines

(iesanges ffcfaTsten Sago ir(.'end eines Snil'^cevolkes

null he liilder iM-tnitzt sind, so liejjen drei Möglichkeiten

vor; 1. Entweder die liegeisterung de» Herrn Übersetzers

ist mit ihm durchgeg-ingen
,

d. h. dio Obersetzung ist

ein »tiiig Irei und nicht iiu Sinne der Eingeborenen

gedacht, oder 2. die Übersetzung ist eine wörtliche und
der kannibalische Poet neueren Dktums hat unter dem
Einflüsse der Kultur derWeifscn gedichtet, hat also mit

einem weiften Ochsen gepflügt, oder 3. die Übersetzung

ist eine wörtliche und da« Gedicht ist in aeinem Urtexte

aberfaaupt nicht von einam Eingaboranan var&liit. —
Eine andare Mfigliabkait aebe ieb aicbt, Daaa, dala oia

Eingaborooar odar Eiogaborene diaaaa Oadiaiiti ao wia

aa iäw bmebatOokwaiae in Obanataaag vergalÄbrt ist,

ohaakaltaiaDeEhflSaiagadiÄtatbabaaMaataa, aahaiat

adilaehterdinga daibalb kanra denkbar, weil dar Idaen-

kreis der Hngeboreoen — aelbat van Hawaii — niebt

in jene .srhwin>t,'vollen BagioMa nioht, ia daaea daa
Gedieht sich bewegt. —

I

Die Südseeinscln wären einst eine waluM Fandgrube
' für KtliihiloL,'e!; )»ewe.sen , wenn der blinde Missionseifer

nitdit mit Mdidieni \ allll;lll^n^n ''
) alles v<Tnii. !itf t hätte,

u ns nui h als eine Eriunerung an ehemaliges lleidentum

liiii'i' g< Iten kennen, bis einii^e von ihnen, Turner, Kllis,

F'ratt, Monfat, es doch fOr geeigneter hielten, ans den

") Aehvlls, Mythologie and Knltas von Hawaii, B. ft.

"j ,Hin dreht der /i^itumscliwang zum Auigebnanlea
der Wdt,

Zurück dvr Zeiluniscliwung nach MurwäriH wieder,

Noch WJiiueiiloa dir Zeit vethülliiii I. rhtc«,

Und scbwankend nur im matten Moiidgctcliimincr,

Ans MaiialUia nl^tigam W«llHasahlaiar(8aa.:]latalilB)
Dorehitttarl aebatlanhaft 4«s OrandUM Mnft'ger WeH.
DaiDaakelaBaglnB aosden Tiefen ^Vurzetn) des Abgmuds,
Der VnnltaBg Ten Kaeht in Kacbt,
Von Weitesten Firmen her. vou weitettteu Ft-rnen her elc.

I

B««ii,»h, Sil, ,•11. Ti'.

{

lii«>tmn, U«ilit(e bugen der l'ol>'D«Mcr, 8, 10. Auch

I

in Samua babsa die Missieaara in diasarBiditang ihr BialM
uetlian, sodaft a. B. dia TerstoMMBahnngsa 4arasieeenterhen

' I'eniiten obne Ausnahme ihnen anm Oplir Mw. w«aa mA
! die beidnisehen Sitten noeb nnverMadat Mbahaltia wmdn
I imd nottb havla gattlit wardoa. —
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hinterlMsenen TMbUMrn der von ihnen mUwI und
UtniD B«nifqr«><wwB veranUTtUn ZsnUrangen nocb

•InigM SU Mmineln. Aber rach ui allw, was nocb

DMktrfsiieh lliiaunM flbar diaEtbaolasM dw Sidaea-

vfiUnr gHskrialMD bslNat moTi um lät bsNDdaram
llifatmca ktniMiuB, da Mlbst diene Baddite, «i«

banita Toriiar «rwlhiitt Tielfaoh umgeprägt aind.

IMa heutigen Sammler müssen sich glflcklieh acUltsen,

wenn eie in dem Schutte nachgrabend , den ihre Vor-

güngiT als unbrauchbar zurückgelasfien habon. iim h hin

und wiuiltr ein Goldköruchcn zu Tage btlörUcru. —
Aber mich (iitsfi wiiiigirii (iohiknriu-.hfn kurinen »ur ge-

hubt'U werden, wenn der Sammler genau die Landes-

«praclie, die Ljindi s-.itten , Jus Land und di« l'i nkwriae

der Eingeborenen kennt und auch dann ist i-s noch

erforderlich, mit Mifstrauen alles aiif/untbiurn , was die

ICingeborenen berichten; denn durch die vieljührigo (iu

Samoa 67-jihrige) Arbeit der Missionare haben die An-
aehanongan der Einfabofanan mit ohriaUiehen Anacbau-
«Bgen sieb Termia44t und dia Sgnm iat tob WaiMD
aeltwar in aabaidan.

Dab aekr via ain Tartbaigahaodar Aaftatkalt in

Landa «rforderlioh iat, um allen dietea Anfordarangaa
ni sani^gaiii iat ffw||^t|ji^y^ w*A diwbt in dao aaltanalaB

n&m b«t MB äam Ethaaktaa im dv SKdaaa allaia

leiiiar ViaaeDadwft in Ehran aiah aaiaar duiU»Mii
Anfgaba oataniahai^ aahau. —

Mei-steoa bcgnflgt onaD aicb danüt, au, dia üncfinf-

tigvn , SU nebenbei daa Matarial einiammeln an laaaen,

uut dann daheim in der Studierstube, aozuiagen auf
dem Seciertischa , mit Messer und kritischer Sonde die

Einsendungen zu prüfen.

Dftfs dann bei einer deiiin&nhfitigen etlinogrttpljischon

Üoarlieituiig nicht iiumor ein vollkomnMBaa Süd daa
lieruiiilii:. y.M Ttigc tritt-, ist erkUrlich.

Der Wunsch scheint daher verzeihlich, dafa audi

Männer der NVissenschafl jetzt lu zwölfter Stunde —
die kommende (ienerfttion der F,ingebor«'nen dürfte kaum
noch die I bcrlielerungen der Viter kennen —, in

awölfler Stunde nKo, Kich eutachliefsen mögen, noek
einmal die ethnulugiüche Ahrennachlese in diesem Tefla

dar Welt abzubalten. —
Aiiab ainam UaiABfli(aD — iah wiadarhola aa —

vanaiha naa diaaa IMtkwmg.—

Ans allen Erdteilen.
A1-iIrii(-V ntir mit Qii*TrTirrw,t,.' i:.--titl. L

— In etwa südl. Br. uud &T 3u' äatl. L. Tancichnen : darum von grol'ser BetleuluDg fUr iten Handel. Aaphalt aus
die Kaitaa too Deutteh-Ostafrtka einen kMaen 8&fs- diaeen Quelleu i»t seit undenklichen Zelten in Oebraucli und
wasaMiea uuter dem Namen Kinlarokaee. Seine Kin- ei iat eine LeRende vorbanden, wonach daa Pech, mit dem
wym beruht auf Krkundigungeu Pinehers und Bauinanna, die Arche Noah» verpilebt wwdei aoa Hit (am Kuiibrat)

dMn von einem Weiften war er nicht geMUen worden. Jetzt stammte, w&tirend da* grieeUaebe Fener, das i^ege« dir Ba-
iat «in MitKl'i'^l der K.v|>i'<liti>jii ile» Dr. M. Seliöller, Herr (J. lageruni^eräte de» Keverti» mit »o ijntfietn Krfoln nrgewen t' t

Hc Ii i i 1 i n t:* tuf Diir''!i, v<_>iij I'Hnjj^nniHun^r hur weatlich in wunle, »Ui* AI Jiiiiihr iMrilii h % ;[! M'.i^uJ ) liiTi^ekcniriMMi st i.

die MHfHHittrpii« viirgedrungvn , um <l' ii Si e zu besitcheo. . TroUdem da* Petruleumg«bi«t nun schon au lange tiekanut

yn» die K iin s^eituDg voaB tau Mai mritirt, i»t «• {bat Jedadi I
iat, iec ca aaali aieatala dmab BahwngaB aaeb den naaertaa

aiabt gelungen, in der beUaiIfcnden Uegend siacn See aa wlssetisehafUleben Omndaltaao auf aeiMa wahren Wart
laden; er entdeckte nur einige kleine Begcnlnchen. ' unler»urlit worden. Es twginnt in dcrThnt in der Nähe Tia

M'Kiil Kiiii «rstreekt sieh in cin< m lireiten Streifen Unge dar— Per Ur*iirang den Nunienn der enijlifchen Ituriii« hen und i-iT^iJ'-luMi Grtnzc hin S-."himter, einem Ort,

Kolonie Si'-rr.i Leone ^laud b'i-. ]:,i:Ui -i.her fest. der am Ober];iuI i'.- \ "ii ]K\rj\<f^'VU liefahrt^üen K;-,i itiilu-»-

^

SHa^e fieclus erklilrt e« >ii »einer Nuuvelle (JeuKtitphie Um- liegt, WelcJaer uulerliaLb Basra in den vereinigten Kuplirut

««laeUe fit onbagnidieh. weabalb der onuielle engliaehe : und ligaia eiaanttndel* — Abfeaehen von den iaoUen liegenden

Warn« halb spaniaab (Bteimk) and batb itaUeniteh (laooe) aai ; ,
Petroleimiqnellen bei flehnsiefr erstreckt daa raesopotamische

die rirtifigr |K>rtnei'-»iiH'h<i Komi wilre ,8«rra Le&n*. Tbat- I Patroleaaigebiet »Ich v<!n Mimut Iii» Mendiili, in einer Ktit-

H;ir-hr i-.!;, ilnf" .Sern» Leu»", il. Ii. Ldwingeblrge, der riehtig* (teattag von S6(< km iiin! in einer iireiii' um '.m km. l>ic

Mame für eine gebirgige llalbinael an der WeetkBsta von
j
Sehifliwrt auf dem Tigris, die zwischen Basra und Bagdad

Aftika iat, den die Portugiesen denalben am die Mitte daa daa ganze Jahr migehindert atattAadaa Inaa, Watat aiaia
16. Jabrhnndana beilegten. Viele laaaen es dahin gestellt natBrlichen Weg ima PetiiaebaB GoU.
aein, ob der Name darauf Bezug nehme, dafa die Oebirga- Kapitiin MauaaeD iat dar Malanag, dab daa maMpate*
maaae eine entfernte Älinliebkeit mit einem ruhenden Liiwen miitcUe l'eiroleumgaMat aaeb veo giwker HaadaiabedettniBg
halw, oder ob l'edro de Cintm dort wirklieli einen Löwen werden winl.

aikli ; iKler weil, wie (.'adurno^to meint, iJie Grw -.u^-nitnrme,

deren Bcball von den Küstenbergeo zurückgeworfen wurde, ,
— Dar UoU von Akaba. Von Seite» der Marine-

dtai Bcttlka ve« Utaraa glkhn. Oaidi aia KaaaakxiBt daa atktioa daa K. K. BMükriagaatfaiialariaBa aad dar Akadaaiia
!•> JahrinaidaHa, daa aeaanHagt la Uaaaboa veiOfltatlleht | der WiaaenaohaftaB war IM» aiaa Bspedliloa a«f den
«Bida, aebeint lUe Frage endgültig erledigt zu werden. In I Kriegsschiff Pola nach dem Roten Meer entsandt
aiiaam Sameraldo de aitu orblx (Bd. I, Kap. .Mit, S. '57) aua ' worden, am die nürdliclie HUlfte desselben naeh allen Uich-
dam Jahre lIiOS giebt lluarte Paehero l'ereim eine Umrlirei- tunken wliweiiscliafLllcb zu unterauchen. Über die Erßebni^aa

Tna ,8errsi l^eiia" unilimjct: , Viele gUtilien, ilii''>( » ilrT».-H:eri liegl ein vorlliufter Bericlit von I'rofeanor .1. Lukiich

daabalb äetra Lyim genannt wurde, weil dort Lowcn vor Ibitzungaber. d. Akad. d. Wiaaenaeh. zu Wien. MutU.
TarkaoaMth abir «aa iat aiabt wahr, daaa ladm da Biatia, | natanr. BJaaaa. M.OV.,AM.L idMX den wir daa Atlgaada
«alahar aw BaÜaU dea blbaiea Bon HilnfUh, deaaaa Bitter I eatnahmaB. Hatib aatnar bonioatalen Qealalt lerttlll das
aa war, dasselbe entdeckte, nauni« e« I,r.win|{ebirge wegen Untersuchungsgebiet in drei Teile, da« eigentliche liote Meer
aaiaaa aarriaaenou und wilden (nupera c limva) AunKebenn mit einer durchnittU'ben Breite von IHi'Serniei^in ui.il ilii' iluich

and aoa keinem anderen Orande; die* mal* als sicher gelten, die äinaibalbmael geacbiedenen Oolfe von buez und Akaba
wall er aclbst e« mir enUllt hat.* — (GaagiapUaat Joanal, i mit Uingen von itio bezw. 90 Seemeilen und Breiten von
Hey lt«7, |>. SäS.)

I

la bis 8U Seemeilen. Die KSaten sind Ode, fast unbewohnt,
1 weil aia jadee bsettndigen BaftwaeaanadBaaea entbehren. Von— Pas mesopntaraiaehe Pelrelenngebiet. Daa
t
den lOS Tlefcnraeaaongan , dte naeh einem vorher erwogenen

Vurhan leii.i;in ene» |ie t rol e n m f ü )i ren d en Land- Syatein rur Kriiän^unj früher 1:"^ acht er aiiagefBhrt wunten,
ptinliiH ,u. N M I- 1| (

I 1 ij uiirircTi 'I' 1 u n . i«i «.!;iin eiitfiillen :ii.f len Li'jll <ii und ermi^glichlen

von vc'i3<:]iir>l>'iien liem nilrn uni\ i.wh 7ijleut von ile Murgan e», zum enteumal eine genaue Tiet'enkarte dieses Teiles her-
erwälint. Wie nun »US Mittcilun;;i n von KapitAn F. R. Maun-

|

zustellen. Bs hat sieb daliei gexeigt, daih er im TerhIMaia
seil (Ueogrnpliical Joamal, Mav \><:'l

, p. bis Mi and
{

xii «einer Flüchenauadehnung ein anflUlend UefnBaekea iat.

Karte) hervorgebt, der s«lb^t die l'ietroleunuineUeB von l>ie 2tw>- und W> m-Linir Imllen »ich nahe an dem üfer
Uamman Ali, Bl Fotha, Mendali und Kifrt beanebt bat, lat und wiederholen im allgemeinen drawn Kontoiiren. An vielen

daa Petralenatgabiat, da* Out sakttalliaa tlaiamahmnagaa ia 1 Stallen ftUt aber der Soden auf der ambtacbcn Seite aebaa
FMfa kaanat. vM giMwr, aia man Uahar aanaba aal I

la awei Baaiaallan Eatfataaag aaf lOOO m ab. Ma tiiMa

4
•
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mIoM* Stell« ungcfKItr in der Mitte iwiieli«) den beiden

UtW> W>d der Nord- und Sndi|iiue tiatte 1287 m. liu üeK^»-

MrtS M den Beitber aungexproctirnrn AnMichien iiuai die Kx-

MdttiMi an Tieleo Bulleo Min* Ufer mit UilTkomllen be*«ut.

Dem gcgeottber iit der QMwon Bom «in Mhr tealMt BmImb.
in dem bia jelit nirgend* ftbar tt m iplotot wwde. Im 0*<
Mete <l«r rif;«ntliehen Hoehm lauen nch swei tiefute Btelirn

TOO 1161* m mp. 21V0 m (1»'^ neue LoluDgen der Pola)

Utervckieiden , dit' dtirrli Auk iinlt-Ttueeriiche H^-hwelte von

A(S m Ketrennt hinii

Die TemperstunncMungen ergvlwD für den uürdlicben

MI Mm läiMimtaiBhHitaMi dte tau* 'WaMHBHn (mit

Aumka« te obwflbliaiieliklit) wbt Ui mm Boden w gat
wie gieiehotriiiif erwnrmt; in der »Udllchen H:Ufto nahm di<-

Tempemtur bin ''M u> um etwa 6,.'" ( . ah. um dann fiir das
ganze untemiichli" fU-V.ift i^ltficbe Hodenlntiiifrrttur vun 2I,o*C.

XU frifiL-jitD. iMf r.uiuUcheu VitrtiiiltniKiie zeijtle der Golf

von Akiiba, »aUieud der Gidf von Hurr v^rglt5icdi«wei»e sehr

niedrige, vun Süden nscli Norden recch ebnebmende Tcmi«-
nturen aufwiei, die aber naeli Lukich ni<)gliehervrn*o vim

Wii»»er lierrührt^ii. daa durch Saugwiikunp donti Vn K»iri»I

von SiH'7 Uli» It-m MiU«!lllklldi^clIt^ll M.ji-ie litibtu'-filut

wurde. In Ki-7ii|; auf d«u tialzgeliall lioante wi<:der dl«! » hon

liute bekannte ThHieacbe beetttigl weiden, daC» er im Boten

Meer ein auraerordentlich bober (Ua 40*/«» »od darSber) lat,

Jn im OnU «am Suez wurde ali Haximalwwi 4S,TVm '**-'

— Die aohvrediacben VVu8s(/i :)i:ktid:i)iei)tiaclitungeD

nach P. 0. Boa^u (Vnter, Ibtä) zu fulgeuden Krgeb-

1) Ste MtMJatbM JUvaMiMikWSBironfen,
I FMitoiw, wie Twnperaiar and Mieder-

bren tind. zei^n enwolil im Oataeetici'ken

wie loa TalUgelt grufae Cbcreitutimmuu^;, uui;^ oinn lie

wUhrend eine« einzi^eu Juhren oder \rin .lalir zu .Islir ver-

gleiiiht'n. Nur im Holf iiiM-dieii M*--* i l-'U-- n /.f.K! i- ^i.^^iJ euiiK^'

Abweichungen, welche iu d«a reicheren uutl mehr unj^ietch*

mäTiigen ZidiiMM, die diCMTMeMMtail arbUt. ihn KrkUrtMg
flnden ; >) die lokiilen AbwetelniDgen in der BiSbe de« Xeerei-
uiveaua, srnfatenteila Koljjen von Btrömunji^en und Winden,
gind ebeoao wie au anderen Stellen der Osktoee U trucbilicb.

Ibre Amplitude erreicht 4>,4.'r ni, iai also uni^'efHhr gleich dem
UnterKbitsde zwlacbe» den büch>teu und uiedri);aten Waaaer-
alHnden im den deuiacbeti Oidaerküaten (0,47 ui); 3) weder
die 0»t««* ikoch da« KaueK«lt blitzen au der •cbwediachen
Knat« einen kunaianien mililtiien Weaaerttand. Die Ver-

Uuderun^i'n >ind t<-il> mit d. r Z.jit IbttMlireitend (rikfcwUkr)^

teil« peri'.idiHi.'h . 4' du« MH iisscr der Qgim liegt MtiBhf
item Aber detu d<'» K.'tticg.itta. A. C
— Ka p Juby. Gegenilber den KannfiielMB Inaein, bei

ST* SC 41'^ nördL Br. und 12* bs' itf* fletj. liegt

Kap 3a\^ angefMir iu der >liue denTekn* geiHinDt«n, lum
grbfaten Teil uiiiibbiinuigen (ietiieteK, da« zwi»chea dem
Wad Praa, der Griiiii' vim MHn>kkH und Kap liujsd'ir, der

n4>rdlicbeu Grenze dt-a apauiacbeu Gebietea vun Bio de Oro,
tieh wie ein Keil euaohicbt,nadim lauem die in den Abiggar-
OBd Adrar-Bergen nicht, Dai KUnm am Kap Juby lit, wie
der Arzt F. 9. Zaytouo vor der K^|;raphi«rbeu QeaeU-
Hcliaft in Kdinburgh aualubrte iTbe Seulliiji gen)(rii|ihical

Maiptzine lt'97, (i. Uli bi.i 12"), «dir h'e»und, d;i dir aufiirr-

ordeiitlii'ii« Hitze (It-r H.iiiiir» diirrli liit- kiildru XottlDui-lubt-

winde, dio » Monate im Juhrv vorbcrracben, »ehr gemildert
wird. Die Luft iat rein, trocken und Uai und daa Wetter
lat keinem jähen Weebael uuterworfte. Der Boden iit

trocken und D.M«ut«rie. Wtcbnel- und tkli« arzwuMerflcber
Bind mibekiinnt. Wibri-nt! dir 1:; .lii!ir.\ Kuropfter

Kap Juby in Bantz hatten, i>t kein i^'mticrfall vorgekommen.
Mnr wenn der Bamattan von der Wüate her webt, ateigt die
Temperatur im Schatten bia auf 2«.%o C. Oer Umerachied
Bwiacben der ""^^ und Winterteniperatur iat aehrgerinf;.

Nacht« fällt ein heftiger Tau und uiorKeun aiebt die (ie|;rnd

nna, al« oll e« i^eM^y^net lial. Nebel .«iiid Kelten und iiirlit

ITOn Iwni^er l'n^p r-, t^l--'iL»u sind tiewitter nelfeii.

Di« Waaa«rlem|>«rntur in der ä«c betragt an der Kiiate

<Mt dai ganaa Jnbr hindurch 1 7* a OiUieh vom Kap Julv,
etwa < hii 8 km im Innern, liegt ein Ton den Eittgebor«nen
Aflut, d. h. rote Krde, genanntes Plateau, daa aehr wUdreicb
iat. £> ist eine leicht gewellt« Eben«, die «ich AO bia 90 ni

über deiu Me«reiiii|)ie>fel rTli'd.-t. KuIliirfiiUiKer lUxleti ixt

ndchlicb vorliundeii, er -ft (ii.r:-li ij-er.uvyd roLIicb gcfiirbt

und liegt auf Kalkattin, der an i-inigcu üvellvn an die Uber-
'

i tiilL Bin Vasetttiim keateh» «na diahlra, mnammao-
Kaktean and andarfn dornigen,

die den Kamalea ala Hahrang dienen.

Auch Anaft» (eine Gcrbrindo) und Henna findet «ich hier.

Die Einwohner geboren zum Stamme der ArrerL-uiVii; uuher
ilireii Zellen besitzen aie zwei au» Ki de um: I.' hm gi l'.tut«

grofae Bereatiguugewerke. Oente uihI Maia worden gebaut.

Vamer IH in d«r Nahe tmi Kap dmky ttfamll in 1 Ma
8 m Tiefe eo flnden; ee iit iwar etwaa braeUg. wird aber
von den Kingeborenen ohne Hcbaden fiir »ich uiid ihre

Bchafe und Kamele lirnutzt. King« nm Kap Jut<y linden

pitdi aiii'b die fleli«kh Ipliir. sebkliii) '„'enannten Depressionen,

die kiAft'iillj-ierten ß^lz e!itl.;^li-'ii

Die Bevijikerung von iekiiii. innerbalb einea Uadiua von
110 Ma 190 ka». wiid anf Aoooo Seelen geeehütit. Biebeeteht

ana Ankem, BeiVm und deren Sklaven ; »ie find unter dem
Kollektivnanirn Ail el .laniiil Ix'kannl und lerdiüeti in ver-

«hiedene kleinorn 8t-<ni'iie, — Der Ihiiidel K.,). .Suby

beactirAnkt «ich auf Einfuhr von bhiuem und weifaem Kattun
ud Anifnhr ym WoUa.

— Der -iliMibe Handel UM t 1 u r i, e R t.1 n nimmt
luicU cinetu Ik-iii lit de» Aaaiaient-Ueaidenteij von lyeh, Kapitiln

rraaeb, *an dahr m Jahr «. Im John lOMUa laaa betmg
deraelbe Uber OS Lnkln, swei mehr alt im Jahre vorlur,

wUhrend er vor 10 J«liren nur 29 Lakb» nu«macble. Sowohl
Autfubr wie Kinfubr int diibi-i beteiligt Vi>-I trttgt datU der
Weg bei, der von Sriuagar zur cliiiietlfcben Grenze gebaut
wunle, der übrr vier Ciiiuw von r>100 bia ö.'iOO m HOhe führt

und durch unfnictitbaro Wiiaten und über ateinige Fliifabetten

hinweggefülirt iat. Viele ßacben. wie billige I'elzwaren,

Leder n. i. w., die firliher aua Bufaland kamen, werxlen jetat

ans Indien bezogen. Kapitän Frencb giebt genau die Wege
an, auf denen dieM r ll.in lel geleitet wird. Friiher wurden
gelegentlich auf dein Zojiinpar« ganze Karawanen unter

Bahne« begraben, jetzt atirr hat daa Kaaehmirgouveruement
Bebutzbäuaer errichtet uml ao die Gerabren da« Werna ver-

ringert. Leb liegt fiir die Karawanen z^vi^, hen lown lUd
Turkealan auf balbem Wege. Dort tieiTeii dIo htdbokea
Kaufleute mit ru'<^il>clIln uikI chiue«i«cben Kullegen znanmmim
Und tauaclieii üire Wuieii ati«; einige Karawanen geben

aber auch direkt nach Turkeetaa and kehren im folgenden

Jahre 1

— Cber llenachenopfer beim Ba|TlhBlsaa 4or
Neger am portugieaiacbvn Sambeai tieriahtet ein Brief dta
Pater Maynhardt in .Kreuz und Hcbwert*. Zwei flAeh-

tige Sklavinnen waren zu ihm gekommen , von denen die
eine ala Grund der Fl o ht angab, ibr Herr babe «in Bona
(Krinnerungatag eine» Wrslurl'eneni halten wnlleu, und habe,

um in daa Biiadua iKaiferbier) lllui wlacheu zu künnen, ibr

den Uala abaehneiden wollen. ,Waa? aagta iah miinom
Begleiter, einem erfahrenen Chri»t«n, der mir flbir die Oe>
briin.'he und Kitten dieaer Völker aelir viele ethnologiache

AuiM'lilii»«e gab, — hTSncht man Ix-i der Buna aueh
MeuacbenblutY I>u aagteat mir diwh, daf« man bid der Huna
in die Bartdua /.iegenbluC mischt." .Ks i-t »;,br". »ii,'ii -r,

,inan miacbt in die Buadua Ziegenblut, aber wenn der Mann
tebr lolali iat md tMe Sklavan ha«, wta dar HtaMÜag
Mattirnnba in Znmbo , dann nimmt er MenrnkenUnt.* Im
weiteren Oeapr&che brachte ich honiua, dafa man bei dem
Begrübnia-w einea reichen Negera nicht nur Menacbeiiblut in

die Buivlua niin lil, v ndern ihm auch einige Sklaven in die

Aiideie W.'lt /U".-l!,r:kl. Eiutu ieii:lieu und macliti^'cn Nester,

wie der Matekeubn war, begräbt uutu iu folgender Vr'elae:

.Man tötet zwei Skhtvea nnd lagt Ihre Iielehen gana nntan
tau Orab, dann legt man den VmatnrkeneB Unein, tawt
wieder awti ftantn nad lagt ala tthnr ih^ dam vanohaiTt
man daa Orakh*

— Altaaiyriaeba lfa«aagev Xu der oben 8. 816 nach
der Zeitacbrift für Ethnologie wiedergegebeneD Daratellung
dur ,Manage* bei den A>»yrem Wild uiu aua Berlin von
kundiger Seile gexchriebcn: .Kf iit vOUig unrichtig, hier an
Mn^Mii^e 7.II dt'nketj; .|e.|*T, der aaajrlaclie Kelief« gr«ehen hat,

wei.", r.,,f^ t< -ic]', lii'T ^ilU in und ganz BUMtii'bliei'iilu-li durum
bandeln kann, dafs jemandem ein Lager zubereitet wird.
Wae Lehmann fttr einen memehliehen Xnpf Ualt, iat daa
typlaehe aHyriacbe Kopfkiiaeu, und der »Leib* dea an Ma^
«ierenden aind die Decken und Unterlagen. Die ganze Dai^
»telluiig, au« der ein Stack herauagegniren iat, zeigt einen
Mann, der von der Kei«e zurückkehrt, ein anderer gielit ibm
zu trinken, ein dritter pi lilHclitet in l.anim fiir ihn und ein

vierter bereitet ihm daa Lager — eine vollitttndig einfache

md nataicMkika BanlallnaCt aino flaehaa die maa tag-

tdflldi aaeh hwMa noah Im OitaNa iahen kann ud smr
gauw alt dtiaalbta BndimblUK daa .XaaiianMlen*.*

matwectL Bedaklears Br. R. Aadree, Bratuiekinig, ralltielebertkgrrrMMaade 19.— Brack: Frledr. Vieweg«.Sohn, Bwaaadtwcig.
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Das litauische Sprachgebiet.
Ton Dr. F. TctlBM. Leipzig.

1. GeieklolitliebM. SSn Zeit seiner nationalen

Satbattadigkaft uoudilab du Ororafttrstentnin Litaaen

tmtliohe litalettiscbo .SprachgtKuinic', ju auch Krurse

Teile Polens, Weifn- und Grofsrursluiui-i ; wie woit aber

dai litauische Sprachgebiet in jciirni gpwaltigen

Heioht> sich erstreckte, da» zoitwciac vom Itultischcn zum
.'-L liwiii 7.f-n Meer und Ton Moskau» Marken bin zu den

N'ebenilüsBen der Weichael reichte, wird nie erliellt

werden. Man TCrmutot, nicht ohnu Urund, dafs einet

auch in Smolensk und Mokilew de* bkltiiehcn Volke»

Laut erscholl, in Witebsk nndMbllk gitibt M aodi heute
«treckcnweiso litauische Priester.

Zu Beginn der Völkerwanderung hatte sich, nach

Abcng der Goten, der baltische Spracbitamm, der Litauer,

Letten und Preoben umichlofs, von der Weichael bis

Aber liTlud Tarbnitet; dU MUohe Onoia veikr nah
, di«

dklÜMMrdi
gkbsB. Jelit BBB den HtoHa dn Mmtm wieder
auf die TSlker fibertregen, die eich tob den anwohnenden
Germanen and Slaven in der Weise geschieden haben,

dafs hie rtiirh Ausäonderuug d<:\r Humiuiri; uii;) Ki llen

zunäcli.st noch in SprachgaiueiiiM'hail mit j.'ni ii lieiden

blinbi'D, nach Ausscheidung dtr i ;lti;;a!i. n uiul später

der Slaven aber «m dauerndsten imcli die iiiiluKi. riniiiii»i;lie

Flexion bewalii-.i'u. Pie Ili-/,eii:liiinr.j4 liiilti-ii für im

Beltenlend lebende Deutsche ist in keiner Weise zu

reobtfertigen ; „deutsche Balten" wAro ang&ngig.

Ab die Preafien schlössen sich im SQden und Westen
Poleil) kn die Letten im Norden nralaltaische Völker an,

wieLiTOn, Estheu, Kuren, Finnen. Die Litauer wohnten

') Die heali^e SpracIi|,'reDze des pi-eu/niucbeu LItanoDii ist

auf Omnd von Fragebogen bearbeitet, die von den Oeisllicben

der litaniscben Kirclupiela ausgefüllt wurden. Den Herren
Piurtoreii sei biermil Imilleh geuakt.

Die Orenni von ITM MM lia«h den Untenchrifteu des

I.jniuKKcliün Katecbiam» eutwuifco, die tob UM reiebt«,

nach AngaiMn Lepnen TL A,| uoA Bbec dam IhhartiBW Kreis
bis Sur Mabmiif.

Die WlewiiiTht toiaehgrenae In RnlUaad ward nach <len

D»iQhtm «DB fr. Kuneliat, B. Wolter, SmOgewiss u. A. ge-

daluet, weleli' betdea LeUieren leb TerMbledeoe Anjtaben
venteake.

Im preuhiseben Iiitanen ist di« Bpracligren»- vim IR4H,

um die uhierBicbtlicbkeit nicht zu st>J>reD , nicht nuFu;efiihrt

wonleu. Bie würde folgendsD Verlauf nehmen: Labiau, Lau-- - -
TadlBBken,

, QaMlItan,
bdaBlIltt.

zwisehaa Lettan «nd haaben und lerfiden wieder der
Sprach«neeb Invaruhledene Unterabteflungen ; die eigent*

liehen Litauer, auch Hoefalit^ucr genannt, wollton und
wollen nicht mit den den Letten am nftchsten wohnenden
Schamoiten Terweth.ielt sein. I>iese wieder glauben

etwa« li<MiBere8 zu sein aU die Gudden. l'ie ffebildeten

Schameiten selbst rechnen nur die Kreise leUrlii, Ku^-

sieny und Schaulen zu ihrem Sprachgebiet, nennen
alle anderen: Litauer, die üoutachlitaucr aber Pruaai

(PreufKen) iiriii die iVeufscn Woketai (Deutsche). Die
Jatwiger um (•rodiiu und im QoellgebietderScbescbappe

sind dem Namen nach nntorgogangen. Der Nene
Gudden, der tür die russischen Hochlitauer im Kraiae

Ton Sttwaiki gebraucht worden ist, dient anderen snr
BexeiohnuDg der WeUsnusen.

Die Ordamaklapfe braditea dem Prenlaeovolke den
UataifMg^ den Letten vad Litenem BadrBdrang. Das
pMüMmi» 9mA§itUL kt Wwk- and Oa^fMilbeB
aebmols aatt den BBtiandaB UBterliegen 1S88 naoh;
im 16. Jahrhundertabenetstenum noch den hifbariediaw

Katechismus, End« des 17. Jehrbtiaderta hatte daa
Deutoehe alle Spuren einer besonderen S|irache Tartflgt,

eine Anzahl Worte aber in den eigenen Sprachschata

aufgonummen. Nach liezzenbergers Ausführung kann
die (irenze 8wi»chen Litauern und I'reufsen noch jetst

a:;/i:ij. 'itet werden, wenn man die preuJHinL'lit n Ii rfcr

auf koini (-~ deutsch: heim) Ton den lituui»elien auf

kernen trennt.

Die I..etten, die unter dem Litauerkönig Mindangae
in der Mitte des 13. Jahrhunderts an der Seite des

DruderTolkes gegen die gemeinsamen Ordensfeinde ge-

fochten hatten, hielten sich nnr schwer gegen die Rigaer

Daiitaehan. Als BaoBn teilten sie mit den Eethaa und
Um dw bwla Low dar UbaigaoaB «ail Stbanwkar
in Sai% Lir- «ad BilhlaBd. In naeerem Jalurbaadark

aber nflta aieh dar ^waabalaiBni aaf nad aabiif raaah

eine nationale Iditeratur. Die BadrUekoBg Ton selten

der Zarenbeamten zeitigte stillschweigend ein Bfindnis,

beurründct auf die konfessionellen Unterschiede der

grieobiacli-kalliuUscben Bedrileker und der evangeli.ichen

lieilruckten. Deutache, Ksthen nud Lotten .sahen sich

alü gemeinsam Verfolffto an, die (iemeinvauikeit erzeugte

!>tilrke nuci Widerst.'iud. l*ie Natiunen grenzten sich

scharf gegen ilie rus.ii.iche ab, lieute haben die Letten

Bog.ar tili Theater in Iiiga. üie Zahl der l.etteu wird

versebieden angegeben, man sehwankt awiacken einer and
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Dm BlmiMlis Sprachgebiet null ninfBrite mwb UStto

ie» 17. Jahrhunderts ein Gebiet, dai von folgenden

Lini«! eingeeehlossen ward: Könitrsborg, Slonim,

I^bchisa, Dftoaburg, kuriacho Südgronze bis Polangeo,

knrische Nehrung'. Küni^^abcrf,'. Dabei laKfU »II« diese

StiUUe itiitir-n litivalscliiMi .Spracbgebift, wiiun iiiicli in

dftn Stadien selbat die [min lache nnd in Prenfsen die deutsche

Sprache aa erater Stell« herrachcnd waren. Besonders

dii.' Ostliiiie (Slonim, Grodno, Wihiu, Dütmbiir^f) ist früher

weiter der Itorcaina und dem Dnjepr zugekehrt gewesen.

Für die Nordgrvnzc ist die Düna und die Gegend Dünaburgs

on Interesse. Selbst litauische Patrioten, die doch dem
ttrspranglichen Sprachgebiet miiglichtt viel beirechnen

m^tebten, nebmenDflnaburg mit seinen wonigen litauischen

Bewnluwni hraito nieht mahr fttr aiak in ''^^i

,1>iirt «dum «mm m Utamr, «k iaPtlanlnuy od«r

MmIwi, in liiid eben •iagmodark* la daaniBerioli

TCB 1608 ab«r wird wiederholt dia liUniseh« Be-
^SÜBtnag in der Umgegend DBoaborga erwthnt. Ich

mmne die „Wabrhafftige erschreckliche und nnerhSrt«

gPBchicbt, Bo sich in Lifflandt (bczcicIuK to daniali Kur-,

lÄi- und tlsiUnnd) zugetragen in i iiiI'.n' Ofbietlie

Dünbortth (in Kiir!an<l), geachrieben dnnli Herrn Fried-

rich Kngell, PnBtore daselbstcn" (,Iahre«bericht d. Felliner

littorBristhcti (iosellschaft 1889, S. 230 bis 211)

,4. zeugt .lochtni Friedewoldt , da« in eiu«ni Krnge

an der DAhne, unter Ihr Fürstlich Gnaden geU gen , im

Boroschen OlofiT der Hotf xagehürig, ein Litauer Hauer

«n KrQger geweeen ; der hnit so viel Mcnschenfleisi h

gekoohet nnd den überdüniaehen Paaren verkanft."

,7. In der Sieckelaebe WltttS (Widdern= I'rediger-

wobnnng) iat «ia Littower gewami, aUk der Paator

«oABetHgea ; derIwtt laiiM ÄindeuriIMmb 'TtrtMinwl»

w well eiiian hmm Jwtgut, Jalui Staden Seliwealer

Selm, aodi ander S PanlmeiB, ao woU aveh dae Pa-

atorn Tieheoiagt, mit nahmen Anna, naQ^fresaea.' —
„8. Dieaen (Baner Martin) hatt gemalten littower

sambt andern Dieben vom Galgen genommen und anf-

gefressen. Bezeugt Friedrich Engell, Pastor daaelbat,

hat solches am Tage fiaminiaoera arfiifamn «ad aUiat
geschon."

„28. Der Krilger ist ein I.ittnwer; darnnib dnf-i er

3 Gesind aufsgemordet und aufffjefrossen, aulTs Uad ge-

lecht. Testi» Gothard Budtberchi."

Aber noch heute wohnen nordlich von Dflnaburg, bei

I^Sschisa, in der Umgegend von Liskad, etwa ^)ü() Litauer

in fi i Gehöften der 1 1 ürtc (iernokalo, Jaudzimy. Kejdanr,

Olchowka, l'llwiele u. 8. w.

Die geeohiehUiehea Ereigaisae der letsten iweiJabr-

knadairta «an» nIeht dasa aagethaa, die Sprache be-

•aadan la pfle^. Dar roaiiäelM Teiil «ar Im Sftdn
dar pobÜMlmi, im Oataa dar «eifennMehaa, im Norden
aad Wealaa der daalaeliaa, iai laaera aaGuiga derpol-
nladiea, eplter dnreli die Beamtea der raestsäen Ober-

flvtang ansgesetst. Und so sohnimpflen die Grenzen
immer weiter zusammen. Heute liepen Grodno nnd
DOnaburg, «clbst Suwii!ki , uiir'-'.T::a.li di i rilaiuBi'lKm

Spraehbereich«. Und die alte KMmi,»-<-;iiil! Wilna ist

längst polnnisiort. Von gröfseren Städten is-t nur Kowiio

nodi riiii,'B villi litauischen Dörfern um|,'ebuii, in ih r Alt-

stadt ist nn<-'b eine litiiuiM'ln- Kirche. Die lU'Vnlkv'ruiii,'

der Stadt selbst aber ist polnisch, „die Intelligenz .tpricht

die Sprache Warschaus, nur die Bauern haben ihre

Vatersprache bewahrt'. Dasselbe Verhältnis hat nach
Angabe des bekannten Weihbischofs nnd Schriftsteilere

Baroaowaki ia allen Stidten und gröfseren Orten Litauens

statt. Oia UtaaiMbe Sprache erhilt «ich nur deshalb

•a laiiga, «all ea «aaig fiiaenhahnea dae Laad danli*

farshio. ZoB Spraeligebiat gehSraa aoAar dam Gaa-

vamemeat Kowao ader Snmogitien die aagraniaBdaa

Teile der Gouvernements Wilna, Grodno und Sawalki

und kleine Teile von Minsk und Witebsk. Freilich

wird eorüde in d -^fii Tfilr-r. das litauisch - puliiisch

-

ruseische Sjiracbji'jiijisch u jcii buuter durcii die zalilreiehen

Dcut.M !i.-n und Judei;. WiliiM zählt nnter L^dOdt» Fjn-

wnlmorn (IDUDd .luden. Kowno je die Hälfte vun Wilna,

Grodnci ^.'ir unter iOO'iO Kiuw..)lincrn 40 000 liewohner

vom .Stamme Sem. Uud die .luden radebrechen alle

Sprachen, da.s Deut.ich an den Firmen kommt in folgendar

edler Gestalt vor: ,Kaffe nnd Schokolad, Kasiaaa,

Uarraebn^dco, i'arikmadiarai, Baalaraa and Rroaaiana,

Kosmetieus Waarea."
Eine genava ZlUniff and Sichtaog der Beräkenuiit

nach Spcaehaa «iM efaansa a&maglich, ala aafraeiilbar.

Man B&bta dana di^aigea einer Sptaoha aaordMBt
die eben nor eine Bfneha kaaBea. Die ZaU dersriit

jedoeh ia den Sreieeninb« aadSawtlU gming. Sdiaa
der ragahaekta aaeipdekata Uarktverkehr bedingt dai

Erlemen der notwendigsten Sprachen. Meine Wirtin in

Kowno verstand die sämtlichen ob.?n erwähnten Sprachen,

aufserdem das in besseren russischen Kreisen gebräuch-

liche Französisch. Etw:is (!|>riirlitVs;er ist die gesamte

LandbevMlkerungde.'» inneren .Sam<igitien5, die wie die pol-

niti he grofstenteile römisch-katholisch ist und Bchnndca-

hiilb zur griechisch-katholischen Beamtenwelt in Gegen-

satz steht. Dafx die litauische Sprache überhaupt dort

noch nicht zum Trödel der Rumpelkammer zu zählen ist,

bod.irf nur «jnea Hinweiaes auf die ITiOu litauiaehen

Priester, die jenseits der preafueehen Oreuze wirken.

Diese Zahl ist nicht zu nntenellUaea, wenn man bedenkt,

wie apirlieb dortdiaKIvekeagaekat «ind. Im nördliidiaa
Taiia Samogitieat giabt oa aaek griatUMh^kafkoBMlw
Litaner nnd an dar Grenaa araageliMkeb Bo lekeidaa

aieh ia Bnmiaok-KvattiBgeB atnag die kaikoliaekeB

Sehameitea von den afaigawaaderton anagaHaakea
Litauern.

2. Grenzen. Die litauische '^prach?ren:ce in BufB*
land umschliefsl etwa 1' , Milliun Litauer , sie beginnt

bei Dubeningken an dertircn/e, licnilirt das (/ueligebiet

der Schoachnppe in'irdlich v<)i\ Suwalki, zieht sich nörd-

lich von (iru irio iim Ljiinzen Guuvomemont 2180
Litauer) und erreicht das Njementhal, die südlichsten

versprengten litauischen Gemeinden wohnen im Kreise

Slonim (1886: 1 15ü Ijtaner in Pogirren nnd Zetel«).

Dann waadai aicb die Grenze nördlich nach Nowagrodek
im Gonvernement Minsk , wo ebenfalls inmitten von
Polen und Weifsrussen veretrent litauische Bevölkerung

kaaat. Kack Manien bis trifft die Gnnia auf den Kreia

Oaokmiaaa, woeatkit in Laadnny dia Beielita litaoiiok
akftliartwM. Van oAUobtdSaCfanaiodiaaltaGialk-
fitntaaetadtWilnaaaBiindnOndet an der eaaragitiaekeB

Grense bei der Disna ein. An der Düna wendet sieb

die Grenze zu einigen entfernten Dörfern im Kreise

Rjäschiza (etv. i Ii i I I,il;uier im Gouvernement Witcbek),

umgeht Dünabur;,' und mündet in die kurliindiacb-samo-

gitische Grenze ein. Auch auf der kuriKchen Seite

wohnen noch Litauer, mit Letten und Deutüchen ver-

nii-ii lit. Die angegebene Siid- und Ostgrenze uaihehliefst

aber nur die üufsersteii Gemeinden, die Haupt bevulkerung
i^t polnisch und weifsruasiach. — Nicht in Betracht

kommen die litauischen Koluniccu, so die in Petersburg,

WO regelmäfsiger Gottesdienst in der katbolischen Kntha-

rinenkirchn stattfindet. Kben.so die nordamerikanischen
Koliiii ieen in Plymoutb, Chicago, Mahanoy City, Maw-Yeirk,

Kanada; Ihre Zahl soll /( Million betragea, 1895 be-

salsen sie 15 Kirdien imd 5 Soknlea.

Dia litaaiaeka Spneka wird in Rablaad aiekt b dar

Sdkala gdaiat, dia giiMidataB Ktaniielken BOkna anf den
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kariadimi und polaliebcn OyuBMiaii kommen aber

unter »icli zUMiumen und pflegeu litauische Loktüru und
Grammatik. Da der Druck litauim her Urtchcr Tor

30 Jabrcii von Mur.iwjcw iü anderen uIb russisrhnn

lottern verboten ward, l» /.ii lien flic ilirc Littvrutur aus

Deutschland, wo l-J, niui an^ AnHiiku, wo Ii /.eitunj^en

ersclicincn. Drei diivun Hiiid licBoudtr« far niir»h»ni!

bereclinel, die sind liuu]ilf.i»i;[i)ii'li n-!iL,';'-biT Art. Xiutr-

dingg aber ptlegen oiiii^r tür die Intelligenz berochueto

Ijlftttor, wio Var{)ns und I kininkaa Qelletriatik , Volka-

und I.aiidwirtacbal't, l.iltcratur- und Kuiturgcachichte

;

litauische Norellen und Dramen erschienen neben auf-

klini&den Schriften. Uttd die Zeitungen, die als latteratur

nur dia Doinoa, kirehlioho ächrifUsu und daa «Doch nicht

«MdOT SB^tloBdMM BibolbnickitAek'' Beben Donalitioa

taBÜtttn «MdbJiUviMiwLittentodulitfb »kgeUuui

totrtwjiihwihatiB BtMiiiheljtliratinwifce»UiUiiden,

die gatrart b die Welflittentvr eiBferaiiit ««rden
dürfen.

Dil! ütuliiM Iii' ^1 r 1 lifjri-ti/c iu Dr' u I k i Ii I ii n d ist im
Laufy diT .I;ihriiuiiiltirU'> nicht bk):'- zni urkgc;it4inj»t,

siitidcrn iiuch durchbrüchun umi nmsi j.l L-h' Q worden,

liiifH lnHUt? kaum mebi' vuii rinrm pi'.srliluMjeiii.n iitiuiischcn

Sprachgebiet die Rede .iimu kiiiin. I'!s|iriuii.'Ui ii wiircD

die drei I.audachaflcn Sudaueu, Nadraiicn und Scholaueo
rein litauisch. Der Urdcu vermehrte Kuächüt dioAncaU
der deutachen Burgen; nach aufsen und von aiilBeo

wurde germanisiert. (legen Kode des 17. .lahrhanderU

gehörte noch alles Land nördlich vuni l'rcgel bia nach
Königsberg bin zum Sprachgebiet -, uihI vom haotigeolta-

giami^bMirk OwBUMiaa die Kreiae Dtukahmao and
Qeldip ud« aMUdk daton lag.

Friedriek der Orote mgt, itJk so Anflutf dea IB.

Jakrttmdarb Iber 800 OCO ESnwolniar durch Kiri^g und
Peit DmgckomiBaB aalaii, dank aeinea Vaters Kolonisation

aber daa Land reiober und fmebtbarer als irgend eine

andere pravTsische Provinz geworden wärt' nnd - \ Mil'.ion

ESnwobner aShlo. Hiernach kann die Ziilil der Litauer

kaum bedeutender ^'lvve^en fein nli bellte, denn die

herbeigerufenen .Siedler w.imi Di-nti-clie. Zufiilligerweise

haben wir ein Vcrz.'iclini.H der Kirelisjiiele , iii denen

litaui&oh j,'e]ire'ligl wurde, au» dem Jahre 171D, uIbu

vor der deutschen Iteittedelung. Wir hind so in der

Lage, diu damalige Sprachgrenze feststellen eu können.

Daa litauiaebe Sprachgebiet umfafst danach den Teil

Oatprauraena , der nördlich TOn folgender Linie liegt:

LaÜan, Petendorf, Norkitten, Huldsehen, Jodlauken,

TVempen, Darinkman, Saakineiii Qgldapi Dnbaaingkan.
In diesem Teil« «jdclaB 02 Ulniadw nulom, Smn
ja Ewei in BagaitudTUiit md drri inUeneL Anbar-
den gab ea eSien aoldMu in KOnigaborg, audi «eiknten

afldlich von dieier Linie Tcreinselt litaniiche Familien.

El apricht für die Zähigkeit des Stammes, dafs Fried-

rieh Knracbat 187i; in seiner Grammatik auf derSprach-

luurte, wohl ohne Kenntnis jenes Ikrichtes von I.>i<iui<,

die Grenze fast getiii.i .mi wiedergiebt, nur bicr unil il.i

au gunsten de? Volkes tudliclier legt. Litauische Kirch-

spiele gab es daiuttl» in den Kreise:: Me:iii'l, IL vili'kriiL'.

Niederung, Tilsit, liagnit, I'illkullen, L-ihiun, Insterburg,

Goldap, Stullupöncn, Gerdauen, Durkeliiuen, Uuiubinnen.

Wehlau. Heute (Februar 1897) läuft die Grenze der

litaoiaohen Kirchspiele , in denen allerdioge auch sohon

der doutacho Gottesdienst vorwiegt, fiber Gilge am Ua£f

(2U00 I.it4iucr im Kirchspiel neben 23(K) Deutachen),

Lankiaohkea (1500), Mehlaukeii(1500). ropelken(1800),

Baraekkallen (80), Inaterbaig (30), Gourgenburg (30),

AdawAnni (80). Ortakaida (200), Pelkniagken (20),

(80), StallupSoen (50), BOdanraitaakea (150

EvaiiL'el. und fifiOKatb.l, Oörittcn (.'tO), F.iiziibncn (20),
rillupiiiirii i;.';.")0), Melkerneu (54), Szittkemen (J.'jO),

DuberunKkeu (JMü). — Völlig deutscli .sind die ungrenzen-
4leii Hin liüpiele , von denen ich n.inii'utlieh licrviirhebe :

Tulminkcnien, Walterkeiiien, Uallctbcn, (iawaiten, .Scbir-

gupüncn, Nicbudschen, Obelisehken, I'libischken.Labiau.

Vereiucelto Litauer aber leben in allen Kreisen Ost-

ineufsens (etwa Ui<>Ü) und in allen Staaten Dentschlauda.
Auügeachieden sind aUo die Kreise Gerdauea, Oarkebmen,
Gumbinneu, Wehlaa. ImKreiae Stallopönaa wM an
den gmÜMa Feiaitagan und Scmmera allTianaknUgig
in das Qaaaindmi 8tallnp5n«B, Xnttana«, Ennhaan,
Qfirittn, Ualkaaua md PiUapSnea gapradigt, deA
kommt in GArittaa, Enatiknan nndllalkamen aattaBT dIa

erforderliebe Aniahl sttsammen, so dafs man sich auf
zwei- bis viermalige Kommunion bescbriakt. In Bilder-

weitachen wird nur In dar knÜtoUaehao Xinka noch
litauisch gepredigt.

In der DiOccse Goldap sind nur die beiden Grens-

dürfer Saittkehmcn und Dubeuiugken übrig geblieben,

das eflta Kirchspiel gewährt im Sommer regclmäfsig

Komnnaion, das letxte viermal in litaniacher und dap
näfaan In polnÜMkar ^noka.

Im Kreise InatolbmrgGegen die Verhlltniaae ftbniich.

Id den oben genannten OnBlkirchspielen findet alljährlich

noch ein- oder einigemal Predigt mit Abendmahl statt,

in der Stadt Insterburg, anfscr im Zuchtliausgottesdienst,

nur hullijährlieh. (ief?cnwärtig sind ea insge-iiuit LtO.

Im Kreise Labiau ist die Osthälfte noch stark litauisch

(1897: lOOtiO Utauer); die kirchlichen Handlungen finden

noch rogelmafsig in beiden Sprachen ataU, liti

Konfirmation abergicbtea in da

Kreisen überhaupt nicht mehr.

Ak litauische Kreise verbleiben also vorläufig Memel,
Ueyddcmg, lüadaning, lilait, Ka^t md PiUkallmi

Klmkapiala In dieaenKreiaen wird MienD aoek Ulani-

icher Gotteadienst gehalten, wenn aveb nent aelten

gegenüber dem deutschen , litauische Konfirmation hin-

gegen findet nur in einer beschrftnkten Ancahl Kirch-
1.- der 1 1.11 fiiut" Kri ii-e statt, SO in Krottingon,

iiiii dlioli vi u .''rL uieL d.is neben 40U Deutschen 4800
Litauer ziilill und wn.jell auf 15 dculsehe etwa lOO
litauische Kontiruiandi^u kuoiinen. Im Kirebi|iiel Srhwar/-

ort auf der Nehrung leben neben L'iKI Deutschen etwa

20 lätauor und 18Ü Kureu; du« sind Letten mit let-

tischer Umgangs- und litauischer Kircbennpr^icbe. Letten

wohnen noch in den Küstcndörfem Krottingens und des

Ijandkirchapiela Memcl, mit tiOOO Deutschen und ehen-

soTiel Litauern, in BonimeUvitte, Mellneraggen, Karkel-

beck, deigleiehen in Schwarzort und Nidden (mit Preil

oad Pwrwalk), «« unter 914 Bewohnern 800 Leiten, 100
Dentadia, dar Beet Litnur aiad, V» davm bainabiB daa
deuteeben, * den lita«Üacben Gottesdienst

Aber auch innerhalb des oben !>egrenzten Gebietee

kiuiti eigentlich nur von litauischen Oasen gesprochen

weiden. Die Städte, die Kiseubulin- und l'oststatiunon,

d:e grüftercn Ort« siud l'.ift rr;n dentseh der Sprache

naeli. Die /.alil derer, die deutsch nicht verstehen, ist

tiul'serst gering. Die Volkszählung kann kein genaues

liild gewähren, weil die meisten Litauer lieide Sprachen

sprechen. Das Itelieben oder die Gesinnung des Zählers

kann da willkürlich darstellen. Solche litauische Oasen

sind zunächst die ganse Gegend nördlich der Schesohuppu,

Mcmel, Gilge, femer die OstkOste des Haffs und die

sich anachliebenden Dörfer östlich von Labiau. Schliefe-

lieh dia ganae Qranaa, beeondera die Laidebner Gegend.

Dia Knüaa Tilait mdRagnit kaben wegen der grObam
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deutschen Stndt« eine Terhältniünnirai^ kleine Zahl

Litauer, dagegen siinl die l>eiiii-ii Kif^is« Memel und
Ilcydekrug mit AuBachlars der Stftdt fast rein litauisch.

Der Memelcr Kreiü hatte nach A. Kurscbat 1890 mit

EiDMUuCi der daatidun Stadt 42,5 FroB. =s a&383
UUiwr, Hsjdeknig Wjt Pras. = 95344, llltil aH
Kimdilnh dw AuMbm BUAt 84,6 Praa. ss 94866,
IhgiiitS8TM».sB:]S798, lliadenii)g21,3Pnw.:3iIl888,

PiDkdlMi 14 Proi. = 6597. Im Min 1897 leUan
Litauer in den Krdsen Hemel: 24 464. Heydekrug 26 869,

Tilwt 27 004, Kagnit Iii 324, Niederung 9680, Pillkallen

4ß07, Lahiau lOdßO, InnterburgX 14i>, Stellupönen NO
1302, Goldap I.'jO. Von den TS deutsch • litauischen

KirohcuKemeindeo waren 67 evangeliiKsho mit ll(i99ä,

7 kathoÜMlie nt 8906 «nd 4 iHqptHÜMfac wü 400
Litauern.

Die GMain(Ji«it dar litaner in OetprooleaB betrag

bai allMrdiaga aidit gaai ißtiAmaAäg^ ZUdwaiM

1881: 125 440 (A. Kurschat),

1848: 150 580 (M. Voelkel),

1864: 146 312 (Dr. Ooi>t erreich),

1878: 131 415 (M. Voelkel l,

1890: 118 000 (A. v. Firckh),

1897: 120 693 (eigene Zählung),

(191 845 in gm PmAw; A. Kmdiat gialit fbr Ort-

prenfaen an: 121 265).

Die Litauer selbst nieinen, die ZiiliI »ei zu niedrig, »io

schätzen sich auf 200 000. In l'eter.ibiirg wohnen
(1894) etwft 17.311, in Tilsit (Ih'.tT) 15Ü(i, in Memel 1000,

in Berlin (1 SÜD) 7' iTi, in Königubcrg 469, in Labiau (1890)
13 Litauer

i
heute i»t da« Litaaertum daielbeterloeehen.

C Ii i u a t ü w 11

Von Dr. C. Stefl

IMe Abbildangen dei Herrn Londinaa nad dam
Laban der hiaai^en (äimaaaa aBtoräumn iiad wenn
aavniIQani^mtaa »bmlit,wd«^dan aaurflumlMlian
Bodan vamtaa, Ittoala man glauben, «e etammtcn ane
dait Baioha dar Hitta. Bi bat dieaes seinen Grund
darin, dab der Chinese sich allein, was amerikaniHch

iet, gegenüber ganz anders verhiiU, aU diu übrigen Kiu-

Wttnderer, iiihnjuii aus irgend einem europiiisclien

Lande, welchem immer, hierher kommen. Der Kng-
Under, Deutsche, Schwede, itaiiener u. k. w, amcrikuni-

eierl sich in der zweiten oder ilritten (ienerjilion ; er

kleidet »ich wie im 'ini rikuuer. redet bnUl engliscli und

dar UatenHiki^ Ewiaeben den NeuanköBailMigen vpd
den Altcingcscescuon verschwindet völltg mit den Jahren.

Gans anders der Chineee; er bleibt ewig ein Fremder
unter un«, selbst wenn er den christlichen Glauben
angenommen bat , waa TorhältnismiTaig trots aller Hit-
sioBebeatrebuDgen nicht an oft gaa«ihi«it Der Chinöaa

Uetdat afadi wie in laiiwr Hiünat, mt labt gua via in

danalban, die Xlnft siriaaban iha md tum Amrikanar
wird niaht «bartrflakL

Bn Gang naeh maaram Chinatown nll fiaaea nkbar
erläutora, wobei ieh Qah^ganbeit haben werde, ninnohcs

XU be8)>rechen, waa aich aafdie chineHisch-amerikanischen

Verhuhni^-.e In/ )>'lit. Urt-ere Cliino'icn^tiiil' besteht

gegeuwürtig nur uus drei oilcr vier Hiiusi. rlilin keu . die

von Mott Street, l'dl Street und Doycrs Stiret ^'tliil ii l

werden; doch sind dieHewuliner diei-es Quartiers (hirch-

aua nicht lauter Chinesen; zwiselieii ihnen wohneu noch

einige Neger, viele Italiener und Irliinder, welche die

htrsHchen alten Häuser dicht füllen. I*^ sind diesea

teilweiae die elendesten Qanwerke, die man hier finden

kann, in denen meiatensdio allergewöhnlichstcnGeiiuud-

beita- und UeinlichkeitaTorrioblungen fehlen. In Desog
anf Reinlichkeit ateht trotsdem dieees Quartier noch
sieht am niadrigatan, wia ein Spancngang dnteh Mul-
bany Baad utd Haatar Straat aritannan übt, wo die

Hefe dar Italioner nnd Jndn baut, wakiha allardinga

daa CUnaean in Saehan SebanitMB noeh «ttb«r* aind.

Das Chineaenqnartier iat nnaohwer zu erreichen, denn
ea liegt nieht weit fiatlich von der grorsen Pulsader der
Stadt, der dritten .\venne düer Iln Ünwi-ry, wie sie

Ton füiataui Square bii< zur siebenten .^trafse genannt
wird.

Nach dem Census der Vereinigten Stunlen 1B90
wohnen in Ncw-Vork nur l'0;s ( hliKsen, eine Zahl, die

unbodingt zu niedrig gegriffen ist ; sie selbst scbitsen

LH N e w - Y 0 r k.

ena. New-York.

haato «nf 10000 lad wann man Uarvom anab

«iniga Tuaend »briaU. aa Uaibi doeh minderiMii daa

dramMsha dar anfUdkaa AngalM 6brig. Dam Urepninga
naeb sind diese Chineaen faat daräweg Aekarbauar,

nur wenige Handwerker nnd Kaufleute befinden aieh

unter ihnen; die Zuhl derjenigen, die in Kanton oder

Hongkong einen ordeutlielien Lehrgang durobgeroacht

hüben, iat Behr gering. F:i6t .illo tind ledig und ohne

weibliche liegloitung henibergekunimeu : munchc haben

Weib un<l Kind in Cliiini /iirin-kgel:;^ i>'M
, /.ti denen fie

«naTPr mit ihren Krsp.irnisÄen znriickkehreu. Chioetische

Friiuen sind in New-\ urk selten, audata inStoFVaiMiaaO
iukI d«^ westi^bea Küalaastä4t«n.

Unsere Chineaen aind meistens Anktomlinge tob
der Westküste, wo ihr erstes .\uftreten im Gefolge dar
Uuldcntdcckungon in Califomien 1849 stattfand; poil-

tiaoba VerhUtuiio in Clüna (TaipiagraTolntion) vor-

rndutan daa Strom dar iMgaftpligvnESnwnadarar; doch
Tor 1870 lialtä nan Chinaaan nnr gaos vaninaelti

namaaUieh ala K6aba nnd Stawarda anf Sehifliin, in

Hew-Toik gaiaben, dann aber, naeh YoUendang der

Pai^ebahn, mehrte sich die Einwanderung. Fünfzig

Wischer, die ein untenuliinendcr Amerikaner in San

;
Francisco angeworben halte, bildeten den Vortrab und
nun sitzen sie in allan OaUidwn grofian Stidtan m
Tausenden.

Will man die chinesisclic Kuluniu tu rcclit beieammen
sehen, so niufs man Chinaiown an einem Sonntage be-

suchen, da drängen sich dort mindestens .'idOÜ Bezopfte

zusammen; an Wochentagen sieht man weit weniger

und dann mischen sich auch andere Uemento mehr
unter die Chinesen. Das kommt daher, weil Sonntaga
alle Chinesen, die in Brooklyn, Longbland, Naw^onaji
Conaeoliout wolinan, in Chinatown BnaaiunianaMntan,

dort ihre Freanda «ad Laaddanla baanohan nnd ilwa

Geschäfte abwickeln. Da die Soaatagandw daa WnaelMn
(eine UauptbcscbäfUgnng der Chjaaaan) taibiatat, ao

atrOraen die sahlreichcn WSaeber hier smamman nnd
machen in den I,.aden ihre verschiedenen Eink&afe fflr

die kommende Woche. Alle St, in s nind gei ::Tiii t und
die .\ngeRtelltcn darin baben uile IliinJo voll zu tbun.

An Siinnt.iiieii wfnl.n aueli die aus der Heimat cin-

gepanginen ]'n.st.'.fijdungen nnd die cbine.iischen Zei-

i tunf^en verteilt, die zu lebliaflen rnterredungt'n auf den
Stralsen oiler in den WirtM;luilti ii Anlafs geben. Kin

geschäftiges Treiben herr.'<cbt iiberull, aber dim .chinc-

aiacbe Laater", von dem so viel geredet wird, tritt
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kvinetwegB ao auf tlio Oberfläche , wie nmo aicb ein-

bildet.

Nach den Versicherangen eines Eingeweihten «ollen

in Chiuatown gej^enwürtig nur 65 OpiumlSden und IS

SpielhAuaer bestehen. letztere haben ibrr Schilder ganz
frei und offen ausbängen, denn da die Polizei kein

Cbineaiacb lieot, ao iai mit dieaer Ankündigung keine

Gefahr verbunden, ao

wenig wie mit den

roten Oiiiumplakaton.

Nun iit wohl ein

ziemlicher Prozent-

satz der Chineaen

detu Spielteufel und
dem Opiumranchen
Tcrfullen, aber dieeo

Laater zu generali-

aieren, würde unge-

recht «ein. Üesucht

man die verschiede-

nen Wohnstätten, in

denen Chinesen hier

wohnen, und ziebt

dann die Summe, so

findet man, dafü nur
ftwa in jeder vierten

Wohnung Opium ge-

raucht wird, uiiilerat

in jedem zwanzigsten

IlaoBB entdeckt mau
eine Spielhülle, wäh-
rend gut dreiTiertel

der Behausungen von

Heifsigen, ihren ge-

wöhnlichen Arbeiten

nachgehenden Chi-

nesen bewohnt wer-

den. Nach den sta-

tialiaclien Autweieeu

unserer Polizei

stehen die Chineaen

gar nicht auf einer

tiefen Stufe der

Laatcrhaftigkvit. i-^

wird alljährlich ein

Ausweis der Destraf-

(«n von demelben
TerüfTentlicht und
danach befinden sich

die Chinesen mit

etwas Qber 4 Proz.

Hestraften auf der

gleichen Stufe wie

die I>eutschen , wäh-

n-ad die Irlflndcr und
Italiener New-Yorkg
mit 1 1 Proz. Ter-

teichni-t worden. Da-
bei ist allerdings zü

l>emerken , dafs die

Zahl der Cfainetien Ncw-Yorks nicht feststeht — nimmt
die Polizei selbst 10 000 an, wie die Chinesen angeben,

ao wird natürlich der Prozentsatz der Strafen gegenüber
einem offiziellen Censu» Ton 2000 stark herabgemindert.

Zu Gunsten unserer Chinesen mufs ich auch anführen,

dafs sie selten der öflfentlichen WohlthStigkoit zur Last

fallen , wiLbreod diese« bei den vielen Verarmten und
die Krankenbiuser fällenden europäischen Einwanderern

im hohen Mafse geschieht. I>er Chinese findet in allem

Olabm LXXI. Nr. 34.

und jedem l)ei seinen Landsleuten willige Hülfe, ao

namentlich in Geldsachpn. Sobald in einer amerikanischen

Stadt die Zahl der Chinesen steigt, bilden sie Ilüifskassen

und der arme Chinese hat nicht nötig, sich au Ameri-
kaner zu wenden.

Neben der herrschenden Unsittlichkeit, dem Spielen,

dem Opiumraaoben nnd der in San Franoiaco fürchter-

Al'i'nd» in Cliioatown N<iw Vork. OrigiiiaIz>.'i<')>nuti^ von K. H. l.iiii<l)(rFrii.

liehen Prostitution (dort sind die chinesischen Weiber

vertreten) macht man den Chinesen den Vorwurf, sie

drückten die Löhne herab und verteuerten den weil'sen

Arbeitern da« Brot. Zur Zeit, als diegrofsen pacilischen

Eisenbahnen von chinesischen Arbeitern gebaut wurden,

nahmen die Kulis allerdings Hungerlöhne; davon kann

aber jetzt nicht mehr die Kode sein. In einem chiuc-

sischon Laden erhält ein Diener 10 Dullars wöchentlich,

ein Kücheitjunge in einer Speisewirtschaft 20 Dollars
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monntlKh and ein chiaesiKher Koch Tcrmiclet $icb

nicht nnter'IO Dollara uioiinttich in vinor «luerikniiiRchen

Familie. Dns »ind keine llungerltihnt». Di« chinesischen

WäKcher funlern und erhalten höhere Löhne nia die

AN'ARcherinnen europäischer Herkunft. Dufs «ie besser

vorwärts kommen diene , lieruht wecentlich darin,

dnfs «ie toii morgrns früh K Thr bi» Mitternacht un-

nuiige»etzt tleifsig arbeiten. Das sind l(i Stunden, die

2 f'

('him'«i>«lirii Thea(«r in Ni?«-^'orl<. Origirnlieiehnunj »on P. H. Lundgreeri

mit Waschen, Stärken, Plätten zugebracht werden, wah-
rend der Weif«e e» fflr luenschenwördijfer erachtet, den
«oriali.stischen Achlfttnndentag für sirh in .Antupnich KU
nehmen. Da ist natürlich von erfolgreicher Konkurrenz
krine Rede. I)er riiinene braucht kein grofsec KRpital,

um eine gute Wäscherei anzulegen ; mit 100 T>ol]ur« reicht

er aus und grwrilinlicli tfaut sich eine Anzahl zusammen,
welche Arbeit nnd Gewinn untereinander teilen. Die

Kigentümer sind zufrieden, wenn sie auf den Kopf mo-
natlich 30 Dollars (lewinn haben, während sie ihren

Arbeitern fiut ebcusoviel zahlen. Auf«crdem orhiilt jeder

tjiglich zwei .Mahlzeiten aus Heis, Fisch, Schw«ineBei.sch.

Sonntag und Montag sind Feiertage filr Herr und .\r-

beiter; für beide aber dauert die tägliche Arbeittzeit,

wie 8ohon bemerkt, I i bis IM Stunden.

Der grofse Ueselligkeit«trieb, welcher die Chinesen

in ihrer Heimat auazeichnet, hat sich hier, wo sie eine

Minderheit unter fremdem Volke bilden, womöglich

noch gesteigert. Stet« sind die Besucher, die Schwätzer,

die Handeltreibenden, die Spie-

ler, die Verwandten, die Ge-

hcimbuDdgenuss«n bei einander,

in den iJlden . wo die echten

Waren au» China feil geboten

werden , in den Wirtschaften,

in den Spielhäuscrn voreinigt.

Ich glaube nicht, dafs van der

grofs«n Mtt»8e der hiesigen

Chinesen — ich sehe von den
wenigen reichen und vornehmen
ab — ein Kinziger ftlr sich allein

wohnt, immer sind mindestens

zwei oder drei beisammen, die,

weniger aus Sparsamkeit als

auH Qeselligkeitatrieb, ihr Uaua-

woscn gemoinachaftlich führen,

gewöhnlich Landsleute ans

derselben Gegend ; einer ver-

traut dem anderen alles an,

einer pÜegt den anderen in

KrankheitsfUllen, einer begräbt

acliliefslich den anderen.

Je gröfser di« chinesische

Kolonie wird, de.sto mehr diffe-

renziert sich auch die Ucacbäf-

tigung der Insassen. Anfangs
erblickt man nur Wäscher und
Cigarrenmachor, die ihre Ue-

•chäftiguiig teil wei»e aufserhalb

von Chinatown haben. An den

Laden für alles, welcher der

Hauptverkebrspunkt ist, wo
der chinesische Fiarbier ver-

kehrt und ein verdorbener Stu-

dent der Metlizin seine Kur-
pfuscherei treibt, schliefsen sich

linder« mehr specialixicrtc Lä-

den an. Ocwi'ihnlich wird bald

ein Drogengeschift eröffnet.

Findet auch die Kunst der

amerikanischen ,\rztc mehr und
mehr Anklang nuter den hie-

sigen Chinesen, so wenden «ic

doch immer nocli ihr« alten

Mittel an, die ans der Ueimat
bezogen werden. Ks mi'igen

manch« wirklicli heilkrttftige

darunter sein, aber di^r gri'ifstc

Teil ist indifferent, ln-rulii «of

AliergUuben und Tradition. Stewart Colin hat vor einiger

Zeit eine kloinr Schrift vorölfentlicht, die den Titel führt:

Chinese drug Stores in America, und da sind denn die

merkw<kr<iigsli>n Dinge verzeichnet. Fast alle sind vege-

tabilischen Craprungs, von Hongkong oder Kanton ein-

geführt und in ganz kleine Stäckclicn zerschnitten. Pie

eingehenden Rezepte sind auf fufslangen Papierstreifen

von den rhineaiachon Ärzten verschrieben; sie betreffen

alle noi fu, d. Ii. die innere Medizin, denn mit der

Chinirgio befassen sich diu ehinesiachen .^rzte, hier

wenigstens, nicht. In grofsem Ansehen stehen vor-
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lieugende MitUl und da i»t keines berabmter und mehr
verlangt, als die Pille Wai Behang ün, die lebenbewah-

rende Pille, die mit einem roten oder goldenen Stempel

Tersel«-n i»t, welchi>r ihre Echtheit (gewährleistet. Na-
türlich fehlt die berOhmte Ginsengwurzel nicht.

Neben Bolchen Stores versammeln die Sclinuspiel-

liftuser die lerstreuungthedOrftigreu Bewohner von China-

towD in grofser

Menge. Sie aiud

gans nach heimi-

schem MuBter errich-

tet und fOr ein Ge-

ringes zugingig;

während der Vor-

Blcllun}} wird TIte«

getrunken nnd die

ZuscfaaucrBchnft

knackt Melonen-
keme. Neu war mir,

als ich an einem

hcifsen Sonimertage

in dem Schanspiel-

hauBL' Poll Street War,

diirii ein in heifses

WaBsiT getauchter

Flanelllappen sum
Abtrocknen des

Schweifses umher-

gereicht wurde. Die

Scbuutipieler Htamm-
tcn xnm Teil aus

Tientsin, wo sie

gleicli«am gezüchtet

werden und die

Kunst in der Kii-

uiili« sich fortver-

erbt ; von dort

stammto auch der

geringe Ausstat-

tungaapparat , der

— da es keine Ku-
lissen in chineti-

Bchen Theatern giebt

— aus Kleidern,

Schmuck und
Schminken odurMas-

kon iH-steht. .'\uch

derScliutzheiligeaus

China ist nicht ver-

gessen, dem vurjeder

.^ulTahrung gehul-

digt wird. Bekannt
ist , dafs die wcib-

liehen Rollen von

Männern gegeben

worden, welche selbst

den kleinen ,Lilien-

fufs" der Weiber

meisterhaft nach-

ahmen. DuB lange

Stück, das ich nicht f^aoz mit ansah, soll, wie mein l!e-

gleiter erläuterte, der chinesischen (ieschichte entnommen

sein. Da interessiert« mich denn das Publikum fast mehr,

welches bis auf den letzten Platz die nur aus einem

Parterre bestehende Halle fUllte, Früchte verzehrte,

Thee trank, Meluneukerne knackte und die Seliauspieler

kritisierte. Die Bühne lag etwa im über dem Parterre

und wurde durch eine Anzahl fiasflanimen erlouclitet,

die aua seitlich angebrachten grofson Spiegeln wicdcr-

«trahlten, in denen man auoh die ganzen Vorging« auf

der Bahne im Spiegelbilde beobachten konnte. Da.i

unsichtbar hinter der itühna angebrachte Urchcater

nachte mit Gong«. Trommeln und Flöten einen obren-

zerreifsenden Spektakel Das ist mein durchaus flüeb-

tiger KindruL-k des hiottigen chinesischen Scbauspielhauaes,

welche« nur als ein Ableger der echten Kunst Chinas

Chtnetisoltes Wirtsbau» in l'ell Str<-i-l, Kew-York. Oriffinabeichniing run F. Ii. Lumlgreen.

auKeachen werden kann. Aber der Vollständigkeit balhcr

durfte ich e» nicht umgehen.

So einheitlich das Leben der Chinesen in New-Yorks

Chinatowu auch dem lte^ucher erscheinen mag, e» be-

stehen doeh in der Gesellschaft dieser Uezupflen wesent-

lii he rnterschiede. nicht blofs mich Rang und Stellung,

sondern auch nach der Herkunft und Mundart. Der

Kenner unterscheidet unter ihnen verschiedene Mund-

arten, unter denen aber der Kantondialekt vorherrscht.



L. Ni«d»rUs über d*m Unprang dar SUmb.

wtn'. iius der Umgegend dieser Stadt die meiftten Ein-

wanderer stammen. Die Leute aus den verschiodtnon

Distrikten l. ib.'ii iiui h ihre bosondurcn Gebräuche und

Traditionen und iialten Inndsniunnfichafllicb zunamnipn.

|in unteracbeidet man die Kinwanderer aus Sam Vup
(drei Slidte) und Ss' Yup (vior Stftdte), Die lettt«i-en

BiMbeD die MehHieit mW| liad nicht m fein »It die

Sbid Yup, auch weniger unterrichtet nnd amerikanischen

KnflüMen sugftngig. Der Einflufs der Sippe und Fa-

milie maobt lieh bei beiden Abteilangen aber gleich-

nlfaig atark galiend, wofttr maän Dolmetachar mir Bai-

tfui/t «BAhcto; wlhMiid dadordi aiiiaraiite der

der 7enraadtoB baftrdert vird, fUit

lu Hader «nd VAäm iwMieii den veraeliiedeiHin

Teilen. Dieae Streitigkeiten werden in endlosen Wort-
gefechten geführt , welche zuweilen ganz Cbinatown iu

AnlVc j.'iiiiu' vei>e(zen : dmh nur in il' ii üK'.Teell^'ti^'ti-ii

l-'allon iirltii iÜpm' Ziitiki reieii in 'l'lidl li.-liki'iten aus,

wie denn aucij M'.jrd urjd 'ruda'. ljlug t.>i'. den Mitt/liodcrn

der cbinei>in hell Kuluiiie kuuui l)etriuif.'eii werben.

Die beiiuisebeii (_ie-iet/e. Sitten iinii Gebniuelie regeln

das Leben in Cbinatown, sie werden beachtet, während
luiiu um die itraerikanischenGeaetae aieh nicht kümmert.
Diiboi gil bt es «her keinerlei organiaierte Behörde der

l'binciien. die etwa eine Nelienregierung bildete, aber in

allgemeinen Vcreamuiluugon beraten sie allgemeine, alle

Chinesen angehende Dinge, zu denen auf umher-
geaehiekten, Tnn Laden au Laden geieadeten TMn
•v^eferdeitwird. Wauii MMr-ToHiar 2Saitttagaa tch

"
, eo bemlit
damit der

Aniielier deiTeehungWaEungScho, der grofaen chine-

diehen Halle, in wdcher die Kanlleute ihre GesehlKte

muhen. Der Aufseher oder Direktor derflelben ist eine

Migeaehene Person, welche gelegentlich als Fricdeo»-
~ Puteien erwkhlt wird. Er ea-

,Mayor of OuBatowo* die Kede geweaea iitt i

dieaee mf einem lOrereratiiidaiB; geneint iat <

pßingt 30 Dollars Gehalt monatlich und treibt einen

schwunghanen llundol mit Rüucherwork und Kerzen.

Alljährlich zur iei cliineüi.iichcn Neujahr» wird er

gewählt. Die cbineBiscbo Kolonie in Cbinatown iat in

der l'raxia eine volUtftndige Demokratie , die auch mit

dem obinaeiaeheo Geaandten keinerlei, oder nur sehr

selten Beaiehiiiigea unterhält. Leute Tun höherer Stel-

lung, Ton feiner Enciehung und Urofskaufleute wohnen
nicht in diesen Spelunken. Auch giebt es keine Priester

unter ihnen. Für die religidaen fiedftrfnieaa fenikgt

ein kleiner Altar, der in den Lidm oder Wleehneie«
atebti und ein Bild des Kriegigoitei neigt, nor dem man
Kernen nnd WeHitnaeh brennt. Alisa groben religifieen

Eifer seMaen diew CUaeaan Au aiaht ni nfgHi:
sie folgen eiofnab nlleB GnlntaglnB bei dieeer Alt der

Verehrung. Am meiaten aiekt man noch die gewerha-

mäfsigen Spieler dem Kwan Ti, Kriegn^utte . ihre Vcr-

iliruiik' /i'llen. Dagegen verliirRt die bekannte .Ahnen-

und l oten Verehrung den ( liinenen auch in New - York

nicht. Zwar errichtet man kv\[i>: Tutcln für die Ahnen,

doch in jedem Laden erblii kt liuui an der Wand ein

orangefarbencH rupier, dei-äen Inschrift dem „chine.si.-,clien

und fremden Henu des Ortes" geweiht ist. Ka ist der

llerrnelier der Geister, selbst der Geist der Person,

welche zuerst in dem betreffenden Hause »tarb. über
dem Papier bemerkt man «in kleines Uittachen , davor

XLee und Keis, tägliche Opfergubcn, damit dieeer Unapt-
geist die übrigen Geister des Hauses in Ordnig kalten

eU. Tiir denen sdbet die AufgeidbteetaD oatar den
faiüigaii (^iseeon gnCMO Beipalit hnban.

SeliNtrentlndlieb hnbcm dieCii&MMB nudarHainMt
nneh ihre geheimen, fimtmanrerartigen yerbindangea
mit nach Amerika Tersetzt. Sie sind so organisiert, wie

in China. In New-York befindet »ich die Loge der ge-

heimen üesellschaft I hing (Taterl.indihclie Krbebung)

in Pollstreot; sie hat Töchtoriogcu in lioaton, Philadei-

phift nnd Battimare.

Ober den Ursprung der Slaven.
Ton L. Kiederle. Prag.

In Kummer 20 dieser Zeitschrift Terftlfentlichte Herr

K. RliHWtu eine Kritik meiner unlängst erschienenen

Arbeit ,Übvr den Ursprung der Slaven" (Prag 1896,
böhmisch), eine ILritik, für welehe ieh ihsi obwnU aie

aieh «itaoliieden gegen die Biehtigkrit mriner ''«''<lw

wandet, aebr dankher bis.

Sie dort «ugeaproohanenllaiinngMt hamgnt aJeh.
aber dleSndw noehmalanaehsndenken.naA da nJr trotz

dce gntjsn Willens des geehrten Herrn Kdlagn der In-

halt und die GrQnd« meiner Schlufafolgemagen nicht

ganz entsprechend und pBSi>eud erörtert erscheinen, und
doch die .'»ache seibat wichtig genug ist , um deutlich

klargeatellt zu werden, erlaube ich mir, meine obigen
Ansichti n mit Rücksicht auf die Vorwürfe dea Herrn
Recenseiii, ,1 kura und Madig m crtrlem. Sie Saahe
Terhiilt dleli .in.

Iiis jetzt waren die Anthropologen vorbcrrachend der
Meinung, d.if» der physische Typus der Slaven einer an-

deren Ila-^e angehörte, ala der, welcher die Germanen
entatammten. Die Ansicht atützte sich hanptaSchlich

auf awei physiacbe Merkmale: vorerst auf die ausge-
sprochene Braehyeepbalie dea slaviieben SohAdda.
welchem Tjpua in altgeraianiaelMn Oitlmni in derMehr-
heit doIidMida Famen «nig^gautMrilea, ud Bveitau
md die Tam«didw brttneU« KoapIaxioB darfflavtn,

der eibaafaUa im hantigen Dente^nnd, SkaadlnaTiea ete.

ein hellerer Sohkg gegeuaberstehon sollte, und die für

die iltere Zeit noch durch eine Reihe klassischer Ur-

kunden faeatltigt var. Ieh bruiebe die« nicht weiter

aurafUiren.

Die'* war die herrschende Meinung, von der ober
scliiin einige Forscher, beaoudera in Deutschland und
Rufaland, sich teilweise abgcweadat hatten. (Siehe in

meiner Arbeit, S. &0 tt.)

Als ieh mich in meinen Studien auf dem Gebtete dar
slaTiadMB AltertAmer mit dar F^aga «ni Du
der Slavnn «ad ihna TerbBltatiaao m dea Na
beidilftigla nnd alles daa, «aa hia iaM «bar diaaaa

Thema Ton TeraoihiadaaaB Staadpaanaa gaaduMwa
war, überblickte, — kam idi bald zur Übanaogaag,
dufa die obige Theorie Ton der genetischen Tersehiedenbeit

der Sliivi ii uinl lii-nniuun, soweit i?ie »ich auf beide
genannten Merkmale stiUzie, nicht mehr stich-

haltig iat.

Denn 1. ohwohl beute die Slaven in ihrerGeaamtheit
einen bradtToophnln Typna aaftraiaaa « laigaB db 8iw-
lotta dar altaUviaafaen Orftber im Gebiete dar altea

Heimat der Sinvmi in der Mehrheit einen doMahneephaiea
nnd nesoeephalen Sebüdcltypus und iwar noch in der
swaiten llAlfte des vorigen Jabrtauienda, von Slteren

Gribera nieht m apreehen.
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S. Sfth ich t/al Grund einer Reihe TonOgUdier
ulMtH» ArMtaiB dar palaiaalwi nmiBolieB und mdanr
FandMribbtiMchMftvwfliiMr imikbii «HalMiailMiB

KompUa^ Iniae Badaäain kma, oad d«ft diaaas Ibrk-
mal im gmnieD nar das Wairt<- vöd SMakvaB SDgahftrt,

aber jenseits der KäipSitan afaiaat aulaeliladaa haUarsn

Schlage «eicht

3. Und wenn ich sn diesem Oessnitbilde noch die

ftlteren Nachrichten heranzog, dio uns über den phy-

sischen Tjpus der Slaven AufkUrungen darbieten, —
so £kDd ii^ dafs gerade die Ältesten die Slaven als einen

he11OB 8cUag beseichnen. Es sind das Maehriehtsn

SOS daas 6. end 10: iski^aadsrl n. Gh. (die Itorsn nt-

aiaheren TmaoHo laaasnd).

Auf iWvr^f ilrei Bi'obaclitnngfn hau|ils"ii:lilii-|i (,'«'>tntzt

(die i<:l> nucb durch eine Reilio Hekumlur*'!' Reweise zu

unterstütz- II Buchte), — kum icli natürlichorwciac dazu,

dio I\ii htiKkei! der obigen Theorie zu »effieieii. Au»
diofir Nff^utiiJii iru'ab sich Belli-nt weiter eine positive

Hypothese, deren llauptgedaukoogaug etwa der fol-

gende ist: Im uürtllivhen Europa entwickelte sich am
der nrslten Ungkdpfigsn Rasse Eoropas (ursprQnglieh

irahraobelnHeh Ton daaklor Komploxion) das Volk der

Arier, von denen eine Partie, die an den Gestaden dos

Baltischen Heeres sab, im Laufe der Zeit eine hellere

HaanalajBmi »«hm. leh auäam nicht, d*ls aUsn Ariern

dk amMÖaife lAmn. ^ iah «iU «vA aiaht hahanpten,

d*h ali lü^feflpif «MW (mit MakiUt snf die

framdm mmaolo um dla uMigo Typmwniiäm). Ich

verataU aar, dafs in dem GeaamthMirke der Arier, der

ich nraprltDglioh in der nördlichen Hfllfle Europes be-

fand, — an dem baltischen Metreagestade ein leknu-
duros blüudea Cüiitruui erjtstund, und dafs an
d i e s ij ui C « n t r u ni h n n j

1 1 « il c h 1 i c Ii li i >•
j e n i g e n Glie-

der der Arier teil hatten, aus denen sichiiputer

die \ (ilkcr der Ciormuueu, Balten und Slavcn
entwickelten. Dies geschah nicht etwa so, dafs von

jetzt an alle Germanen und Slaven blond und lung-

köpfig gewesen wären, sondern nur in dem Mafso, dafs

diaao awei Merkmale bei ihnen vorherrschten.
Das war das Hauptergebnis meiner Studien, das ich im
obigen Bache niederlegte. Iiafa uUi-s das keine end-

gflltjgoWahihoitiatiBsgte ich nienuüs— ieh ftbsmiahts

oa n«r ab abo ^^othsaai dis mir gonog Bologo hat,

um aofgeateUt werden zn können.

Ich war mir selb.iit sehr gut }>ewufst, dafs sie eine

l)od,:'nkhi:l;-.: SchwUclic hat. diu ich Iiis jetzt nicht zu be-

seitigen VL-niiiij^. Dii si- Sc'hwüche l.e>ti-lit in der Ant-

wiji't auf di>' Frage, wi-; t^s kam, dalV im Laufe d<'i

letzten Jahrtausend!; Bich der phyeibclie Habitus dar

Slaven so verändert halte, h<--<i n iers in ii-r Gest.»lt des

Kopfes, dafs, wo früher dolichoide Formen herrschten,

wir jetzt lauter Brachycophnlo ünden.

Eim gras bsfirisdigsiido Aotwoat dwravf m geben
Ist Bohwar, was iah oneh UBTathflUt afagartaha. Und
ftgm dieoa SahwSabe fllhrto meh dar gaehrto

Borr KeeoDaent die miditigalao SehUge in amam Be*
sprechung.

Er glaubt, dafs eine solche Umwandlung sich un-

möglich in dieser Zeit vullzlehen koiir.1i' ui.<! sucht zu
beweisen, dafs ihre Gründe, die ich dat'ui ariv^pnommen

li itte, unrichtig »eieii Alier seine Krörteruni^cn ent-

sptei'lien nicht vur.konmu ii dem »Stanilputikt . di-n ich

einnehme. Au.s f-cinen Wurti'U könnte fn /.. IS. sclii iin :;.

dafs ich als wichtigsten (irund der Umgestaltung des

Sch&deU den Fortschritt der Civilisatiun uuführc. l>em

ist aber nicht so. Im Gegenteil wUrde ich Tielet unter-

aehraiban, «aa dar goehrte Herr KoUego gegen einen

solchen Einflufa der CiTÜisation anfährt Uh ataho thst-

aiehliah naf otwaa aadaram Stn&dnonhta.

ObweU mir uubQ^ war, ouw traflwda, «Uaa
lAsende Ursache so beseidiaen, die die groiha Umwand-
lung herbelfBbrte'— wies ieb banptsidilieh auf folgende

zwei vermutliche GrQnde hin;

1. Wir »ehen, diif^i in ganz .Mitteleuropa sich wiihrend

der histori.'^chen Zeit ein auügegprochener brachycephaler

rji|>us herausbildete (dabei brünett), der im weiten

Kreise um die Alpen herum um sich griff und nicht nur

I

in den Landern der West- und SüdwestslaTen, sondern

auch im ganzen sadlichen Deutschland, im westlichen

Frankreich und in Noiditolian sainsn Eindnlh geltend

maebtOi Ob es sich nm na daa «Ito Baaaa mit aolahor

Labauhral^ die dasowirirtob oder un nndom 'ünaehaa,
s. R Inbere Einllttaaa aUarAflt hakdalta, — duwisaaa
wir nicht (obwohl ich mich eher fifar dis erstere ent»

Bchliefae), aber die Thatsache selbst scheint mir
unwiderleglich. Darin sehe ich eiue der Ilaupt-

(luellen, diu die bestrittene Umwandlung liei dem west-

lichen Teile ilor Slavon bewirken konnte. Kafur s[iriclit

auch der L mstaud. dafs wirklich diese Slaven verhültnis-

m&fsig höher brachyoeplml sind.

2. Der swaite Grund der Umwandlung, der wieder

mehr far dio teUlohen Slarenlinder tod Gewicht war,

ist dio KrswRDWg mit den Monigalan, Tataren. Finnen
nad nadaran Sttauaan aalntfaohor BarhanfL, Oer Harr
Raoaaaant aahaiBt du ba|a ZwMaiwnTaha« dar Oat-

sIsTon mit diaaen TeraefaiedaiDan TOlkani an nntar-

schätzen. Ich glaube, es hatte lange gedaaetl nnd war
genug tiefgreifend. Aber da« Mftf» dieser Wiiknng
können wir niclit übschatzc-n , wi-il r'.ir niitlgen aathro*

pologischcn Vorarbeiten und Analysen fühlen.

3. Und jetzt zu der «CiriUsation"!

Nachdom ich in meinem Ruche diese zwei Grflnda

erörtert halte, bemerkte ich noch folgendes (S. 100): aEs
sind da noch andere md^iaha, ja wahcadieinlieha Uf
aaehsn vmA swar dio Wirinnig daa Wliena nnd dar
stata alaitaidon dfOlaation .... Beweisen kttnnon
wir sla sieht, dann es gelang nicht, ihren Zn-
aammenhang so seigen, dixh dergrofse Parallelismus,

den wir zwischen dem allmählichen Breitwerden de*

Kopfes und der »teigeuden Civilisatiun beobaehtaB, kann
doch nicht so leicht übergangen worden."

Man sieht , dalB ich mir ganz gut dessen bewufst
war, wa.-i der Herr Hecensont ganz richtig beweist,

immlii:ii ..bifh ein Zusaniuieiiluttig bis jetxt niclit bcwic-^en

werden kann ; deshalb habe ich aurh auf diese Ursache

keiu Hauptgewicht gelegt. Uocb mufs ich geetchen,

dafs ich mich trotz der Vi:rwrirfe des Herrn Receosonten
der Annahme der MügH<: ii k 1 1 eines ursSchlichen Zu-
sammenhanges nicht erwehren kann, da ich sehe, wie

Ton der iltesten Zeit in ganz Europa unausgesetzt die

langen Schtdelformen aut dam nugebaachtco Hinter-

hanpt ahaduaaa and dni ItlMsnn wairhsa

Waltar knaa iah aieht dio HofaiaBg daa Harra Beoea-

aanten teilen in Betreff daa Vorwnrfs, dalh sieh der

Gipfel der Knrzküpfigkcit gerade in Pol esje amPripet
findet, wo die Slavcn am rvinslen sich erhalten haben
»tiilten. Her Herr Kollege beruft sich dabei an! iKc vc.n

mir citierten Untci'-ui 'lungen von Dr. .Julian iulku-

Ilryncewicz. A' i c n ;, liicucni Fi/rt cli'.'r selbst bildet

l'oU'.'ic im >iiiicii Ulli \\ I ili-rijrv^iiid pchuii i-ini-n ( ber-

aiiir zu Kirim u;.-j:iinl . wurde nueii von biiidi ii Scilun

her kolonisiert, und seine liewohner sind mit den Ik-

wohueru tob Ukmina „fejfl ethnisch verbunden" (Talko-

IUiyucewicz, L e., p. 57, &8, lä7). Da aber der klein-

rnsiisdM SdUag tbarfasnpt atwfc »bwaiaht nnd dnnh
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fremde Dement« Tormitcht wiirOi üt «a «rfthrtchciclicb,

dafs auch die obige Abweichang in Poleaje dort ihre

Unache bat; aie kann nicht dain ansmohen, das Game
metoer Folgerungen zu widarltg«D.

Wir nnd d» wiedar b« dar Sdnrinifkeit «am-
Isngt, di« Umrandhuic illir itMAMu nm In «ma
bnchTMflhala m «ddtaa, die uiA bnrag, tndu» Kti-

muag all nor «m BTpgiäMM TonobinigMi. Ab«r n wi«

ich mit diMar Sohwiäa lingm nmb, aeben aidi wiedar

d!a Anbinger der Siterra Theorie, dabei auch der Herr
Reoernent, wieder vor eine andere nicht tnin If : I wer«

Krage gestellt: nämlich: „Waa repräsentiert uns denn
eigentlioli d'w Mnsse dw dolklMndaa Wamm im a\t-

tiUvi»i-hfii (iraljfrn?"

Der Herr Keccnsunt scheint nicht die MLirniug

Kiniger zu teilen, dnfa im ganzen altaiaTiaclx-ti (icLilftc

die Finnen (al« Urb«wohner) waren. Fj »teilt «iih nur

zwei Möglichkeiten einer Erklärung vor: a) entweder

waren oa Angehörige eine« fremden Volk«sUmmee, die

die Matae der Slaren aberschichteten und die allein einer

tandaagaiiiftfien Bestattung würdig waren, oder b) waren

die Slatan «at ia mhiltniamillaig apAtar Zeit — atwu

ftgm dan Anihng «naaNr Zaitraahnvog— ia die Wald-
wUdniaaa nriaahaa Biy ui DqjnnrTeracliiaflen wofdcn.

Der Harr Raeanaant adbaiat atah ahar für die awaita

ErhUning sa entaeheiden. leb von meinem Standpunkt
ans brauehe natOrlich nicht zu wftblen. Aber doch

tnOfste ich mich entschieden gegen dicae zweite Hypo-

these wenden, denn die SUveii bewohnen gewif» von
jeher Wfi.itruf.iliiiid und Polen östlich von der Weichsel,

in der Nachbarschaft der Uermanen nnd Balten.

Di« andere HilAa dar Betpreebiing bebandelt kritisch

meine Bawaiaeflkrdiesrapraiigliehe reUtiTa Blond -

lieit der SlaTcm.

Vorerst wendet »ich der Herr neceii^fnt an mehreren

Stullen gegen meine Meinung '). I)a er aber echliofslich

doch ilit'Kflli« .Meinung t< i'.t (vcrgl. den Siitz: „Jedoch
niKchtf iüli mit einer Ilt oliui Ijtuiiß nicht zunickhalten,

«iic iLitiir zu s[iit'L'li4 u t-Llir:iit . >\ii\'a i];^ :-'.iVj-i. hc Itlond

u r K|irü n g I ich und nicht Tun den Nuclibureu entlehnt

ist" etc.) — brauche ich mich nicht weiter dabei aufzu-

halten. Ich freue mich, dabei dem Herrn Kollogen für

nichnTc scluirfsinnig« Winke, und die s<hlier»iiche

wohlwiillende Ancrkennang meiner Arbeit danken zu

können.

Die Fragen Aber die eBra{iAiaebe Wieg« der Arier,

aowie Ober die Ari^erang dar Weatfinnen wiB iab hier,

dn aia nicht daa aiganllidw Thans arürtanii sieht watter

varfolgei. Sie aiod an vanriakalt nnd atrittig, nm hier

b«dmndalt

') Dia Jatwlutcen, die der Herr It«ceni>cnt nnfubrt, wobnieu
aber nlehl in IV>le«Je, »undrrn nach Talko-Hryncewicz in

Bediene in den Oubernien too SuvalU, Lomza, Gradao.

*) Dabei irrt er sich •iehtlirh. wrnri er ungt. dnf« gerade
die tlleaien Bariebte bei dan SU-.-ti hc <!iii:'kIh K,>iij|t|«.\ion

biaeag«*. leb kenn« k «inen; der slteaie, der Ul>erdie Blaveu
Bpviohli iai Pn>kopios im Jahrbundactt and der aOMt sie

anadrteliBcli .rotblond" (oft§ Irarei f( ilym> »l htrOal
tlinr. oftt .7r, i( To fiOjtr «i'loi; nnyltiiht rOmrntni, ÜU'
tnipa^e«! iletf i't 7t it y 1 1 i),

Audi kminte ich nich«, ila ieh ilfii »llcn GemianentyiniH
«MCh für h' ll hn\if. i\af |trüi)> ttui i ilen tltr BlAVfniu Uültuiru

auf Kreuzuii); mit gcrmauixolivu Mai'kumnuen zurUckrubreo.
wie der Herr Baeensent von mir varmatM; die rriative Mond-
baii der beatinn Penmam btmbt niebt a«r aaf aiaviasbat
Onudlage. Hiür haben mh awei Uenda TMkar

Ma Intastnpke ran Sodon md flomorri»
geelaglaehen Stondpankt.

Yen allen Natnrersignlisan, dersn BMebrelbang noa In
I d«r biblinchen Qescbiebt« des Alten TeitameoU ttberliefeit

worden ist, >ind unbetlritten lii« Sintflut und der Unlstigaag
der Pentapoli« im Thsh' 8iddim die enifiiirligiilDn und ler-

•tOreudsten. ICf i*t Irj'balb nicht zu v«r-.vur,ii-Tn , wtnii des
Öfteren vom geologiacban Standpunkt der Versucb der £r-

BodonVnd Qonorrha Dir dia wlaasnieliaftBdirwigaSSeten
Batuclirr des Taten Heeres Oen^nntand der Untemucbung
\r»r. Wihri-ml «l>er ulier den l'mfang der Kataalruph« imcb
den hibllxhin lli rii htirn k>"iii* Zwvifrl ro<">({Iich mnil, itrheu

die Ifi'U'.uiigpn ili r 'hibi-i in Betr»cht kumm«nd>-n KSiilugiMhe'n

VorgJiu^e vtit nUKeiusDdcr. So glaubte, um nur di« letzten

zu erwijineD, Moetling (itlSS) einen valkaniscben Ausbnali,
Blanekenborn (189«) (öber dessen Arbeit in Bd. To, 8. S4 das
Olobu« boriehlet wurde) tektonisebe VorRtogt; d:ifur vemut-
wurthcli uiaiihfn zu u^UKnen, und nuniuehr l.^t Dii.'ht'i- in

ciiism Vortrag lu der k. k. gcographinclieu GtinrlL-ehnii

Wien') auf Omnd setner atgentn frähereu fitudirn n'M^h rine

dritte, von diesen abweichende Erklirupg des Vurgnugcii vri^

üffentUcbt,

Kacb den biblischen Berichten, denen Diener an den
Willen Hauputellen, die drtu Nnturereifniis pvwfthnen , volle

(ihiub»'üi-di)fkHil zuD^if^t, hui)(l»?lt er, üut /wOi Vor-

gänge, auf dei-eu Oleicbzeiligkeil aus andereo BibcUtelkn

dia Im M. Kapitel dar Genarfa erwihnle VmwnniUung dea
Thaies BMdim in ein Snlzmcer, und die nnnfShrliehers, wegen
der «onaen l^okalkenotnis augenacheinlich die binlorisclie

Überiieferuntr darntelleniie fkhilderung des Unterfraiißes di-r

Btidu- in. I'.'. Kiiiiiie; l^-r Ocueais. Aus ^r^^, ltl l,;<uii

•chlosaen wvrdeu, dafs aicU das 'fbai Siddim suillicli des

ToiM Heataa betad, «• «neb faenie neeb der See eine
flacibe, kann T Ms 8 m tMIm tagruna bildet nad in die liaf*

Ii>>gende Kbcn«' d<>r Hnhehn übergebt, wplche nns Jan||an Ab-
Isueruuß' ü 'Ii-! '] >t< ii Meere» besteht und lum Tril abwn
wahren Salimoraat liai-lifUt. «utlichvon diesem, etwa beim
Cliirt»-t eaSalieh, vütv dnun iu (rbereiuntiuuuuiiK' mit anderen
Bebriftstellen, die Slällc von Zoar zu aucheu, westlich nur
wenig- dasian entfmt — aaeb den HeiMHugnben in dem
Berieiit Aber IiOli Phtcbt — Bodem tmd dann die anderm
8tj*dU'.

\Va' liie .\rt der Km:(>1ro|i!it pelbst l>«trltTt, üo hielUi;

von Hirabo bis zu Anfang uuserea Jahrhunderts sämtlicbe

Sebriftsteller an dar Meianng tat , die Zamidfnng mi dareb
«inen vulkanischen Ausitruch mit begleiiendeo» BnUteben
bewirkt wvrden, und «ral dir Arheit4-n v»n Oaksr Fmaa, Hull
nnd jbaetet wiesen die Cnlisltburkeit dieser Anaichten Dach.

.\hnlieh wie in der Binfflinaane <lrr Bitn-l uwl in dem
I n^katinltM ltdubarepoa t'jndeniiich iu den hibliFt lieu Erzählungen
i^iue K«iUe rein menscblicber Ziigu aU Zutbaten. l>och ist

der Kern denelbenM^an erkennen. Bs ^ngan dem Bmtritt
des Kreigaisaa* sehen am Abend «mher Wamtinien Tonine,

denen ander« noch stArkere am Margen vor Tagesanbruob
Mgten, so dsfa aicb l<i>t, der sie tnerst nicht bcacbtot Imtte,

aufmacht, Kr hutte »ic!i dann nach Zoir peroXei, al« die
Kiitji:»'.r-i|'lit- Litiff .Kt'iut' tieiii -f^-'ti hL'^t-lli^:;^' 1: I.-n' luau <lie

Üeoi^hreiüuuK der llenew, Kaintel I'.', Ijivr zu liruude, so be-

sund diaedbe aus zwei «aMnilirhen Teilin, einer eiuno-

sphnriaehen Brsobeinung (Tars S4) und der aigentUeben Zer-
allirtsng ( Vcrj 2;>), Merkwiirdig ist es, dsf» in d»r Beacbreibunit
i|*r letzteren in allen Tejuen das Wort .bapkakh' dsOir
wiederkehrt, daa „umkehren, umwenden, umwerfen* bedeutet.

Uieuer achliefat hieraua . daf« i)ie wesentliche (Ursache des

UntergunKea der l'«ntji|K>lia ein Krdbeben gewesen ist, dessen

Vorboten schon am Abend un<l bei l'auesHnbrueh als acliwäcliere

BtAfse auftraten und Abraham und Lnt zur Klucht veran-
lahten. Uaf» abi-r mit diesen! Krilhetien 'sl» frimcbe) griifaere

tektüuische Bewegimgen tieii sii-i;. w rd in Abrede
geaiellt, und hierin nnterücheidet aicb IH- ' er von Blaneken-
born. Kr inacbt an Ounsten seinerAasieL geltend, dalk wir,
liesiindpr« nach den Kritiken von Snefk u. a., von dem vor-

bandenen Material nur ein« ganz geringe Zahl aatheniJsebrr
Beobachtungen über Niv«auverilnd<>rangen l<ei tektonischen
Beheu liesitzeii uii'l >liei>e NiveHUveründernngeu dann nucli

immer nur ein pthr ^'-riiiije« .Vuntuar» hallen. Aufaerdem
wäre ea merkwiirdig gewesen, dufii Xoar, welobes so nahe
bai tiMr aradNa eibthneheaden gahelle lag« enüitladig an*
venebrt Utsb. Dlei atkttrt aieh «bar sehr Mdit, «nan ana
annimmt , daib durch ein Erdbeben in den jungen Allnvien

> & MiMciluBgcn der UoellaL'kaft. IM. XI., 1M7, K. 1.
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wm BinN'nii'- Toten Meeres Cirunilwatser auageiiri-ffit

wurde, dadurch diese unter den 6«e«piegel Daehaanken und

4b*!» nletit beriOirt, 8m m «nf htttn BadcB 1*f , dim Itf
ncheinuii^, \<ei Knlbrln-n fifl«» nunritt. Dsis tbrigWlt
KrdlH-lK-ri in dm AUuvirti Ku,(n-r Klii»e und 8«en 4M»ltln<
i*?i-»tiiri*inj« Wjrkungf^n hirvorlirinijfln k«niTirn, wird durch
.Ih« li<'lwn «ni BniknlKev vom IV .Iiinuar 1 Iw-wienen, h'n

dem auf die erwähnte Weise ein üebiet von 'Jl zu 10 bi« Ih km
aMar dm Seecpiegcl Muk.

Behwieri){er iit die einletteiid« BneKräniHr in <ler Atnio-

Pldiürc zu rrklureii. BtftiirkenhomN Ileutun^ als ixu.''

rtimmriiiiH'tirlt* Cia»«» , die «ich pntznn'li-i< j; , vr-r\^ :rl> lii^-ru r

Ton vumhereln, d« in dem Beriebt deutlich autgmprocben
ei, dah die .brennenden Btoffn* vom Himnel gaftUlM Mim.
Er deutet tie ala einen becleitenden Talkanlschen Ambradi
und Hucht «eine lUwiBC dnreli BarteU' KntlecknnK vulka-
nin-liei' Thritigkeit In d«r OmgeKend de» Seen /.u beweisen,

dir niiili .S'iM>tlinir> neueren I'nlcmurliunjti-ii »ehr walir-

pchr^'.iilii'li noi'h hi«» in di« jiingKt»- /nit g#T**ii-hi hiit. Oiw
Wiedererwauhen denelben wiire durch da> Erdbeben vcran-

Saufhiftiilc. DbA aber etn deraitiier Zn «gBWilWlMII
BrilbebeB and vnlkaniteher Thüli|{kaM lWi*BlHB htHMI» «ird
dureh vanchifdene vim Dtrner xDXdilllt« Bit«pM» OdCKt,
in difiirn rnrübargaband« vulkanirelM ThMiglMit «hinh Bnl-
bi-hrn niiHgelOat wmto «ad ab «Im B«gl«UlWh«iBUBg auf-

Ketreten iat.

KltMtlMb« V«lfM daer KnMM-AbMtac.
Vi'ii Kerdinand GefH'ev*. iDarhaVi, Ct. XnmnUnd.

Im Raiid 70, Nr r< A,-» Ülabuü vom Juli 18»£ ipricht I*.

H. ttrincker von dem rmji-kt, den KmWBl M XvbIn durch
•in Ktauwerk »bzui>|>i'rrFn itnd daa Wataer doreb die Uuft
de« Flutwaaaera xar UegenM-it iiarh Rüden ru leiten in der
Richtung nach der Etoaapfanne, um «n dem Lande die

Gnmdlage einer badeutemlen Knltiir in «chiiffrii. AmU in

anderen Blättern wunle für dienen Plan I'roiiciirHniht gtninrhi.

In di««en wurde aiebt nur darauf hineewieaen, wie »egen«-

mMi dM Wmmt «IrkM ktaola wmt BniMahai mngß'
debnter Hantactn «md FMder, aoBdent atieh betont, wie
plnttjg die Venltinalung d*r gewaltigen Wamprmenge auf
lU« Klima des 8iidwestarrikanii<rb»n HrhntzKebiete» wirken
würde. B'^latigp 'l ia alReleiUle Wawr iiii lit vorwiegeml

zur Bewr>«M>-niii(( v. iw.indt wiiM , sammelt e« »irh in d<;r

Ktoaarttclie und kumtiit hier, »ofern ea nicht dnrrh drn
l'ovambo üatllch flieht, cur TerdnaMBg Bsd vermehrt die

Itrgenmenge dva ScbnttgeMele«. DUear lettteren Behauptung
wini nun von mancher 8*itr entergim gidiallen, daf« Lanil-

•ecn keinen bedeutenden Kintliii!» auf da« Klima ihrer Ufer

haben Es soll nun die Aufgube dicaer Zeilen «»•Iii, zu be-

weisr-ij, dHl'rt dies im geKebenen Fall keine üUltigkeit hat, aondern
vielmehr die llddung eines dauermlen Etoeaiiec» einr durch-

greifende KlimaverbnuiTung zur Folge haben wird. Wir
wnllni un« umwhvn nach anderen Ijandaeen vun Uhnlichcm
l'mfanjf wir d<r künliig* Ktnsaw'r. Da int [ii Nurdaiiierika

der grofii* Sal»<>' in regenainier Sm |'Jw von Bandgebirgeu
umgeben. Dm Btromgebiei ial ziemlich klein, daa I^nd
«ftrda meb dQrrer aaln, vcnii aidUt das in 8m vwdiaitato
Vaaetr aehnell wieder zur Kondeniatimi klae, bteeaden an
den kalten Hungen der Wnhaalaeh Mt«. und der übrigen

Baitdgebirge. GrOfnere Landai-en aind in der würmeren gi-

mi*f»igten Zone and dmn TinticiiKTirtrl zlerallfh aeltrn, da
si«' zu eiiergifÄ'li an üiilt Veiiocli'ung arl'eileu, besonilt'rw

wenn aie von hohen Oebiigen umgeben, die ao gelagert aind,

dnik Ii* MMT alM KndtMVlioB dai flannHena noah Idqm^
Iwlb dat KaMahliawIrfcaB, aiahl alier in aUbr dl* WoHmb daa
Oceana abaperren. Kinst war die Vrttate floU groAW
Se«. Dir günntigr» Kiindru«ationaverhiltniM HlllHn dm
Nirdrrsrhlni; üIkt die Vrrdnnatung binaDlwaehnn, ao dab
du» Nivraii strtiu' «lirt:, bi< ff Über die nietlrigtle FaMiShe
der Kandgvbirge reichte, und nun, ikbnlicli wie aich einat der
Shein bei Bingen aua dem Hainier Meer Bahn brach , in

fnrebtbarem Strudel den entgegenaitehenden Damm wrgHpUlir.

Die geringe Vei-dnn»lun|.; '.er i'uriV-VMoilx'ndrn kiriiien

Seen aaf weilrr Hiwhet-f: L.u.jLir -li r fürt.o '.in-iti'ini.-:;

AoelKMkniMg de« lleckenü inchl begegnen. I>ic Kondvn-
•alkniabadiDgungrn «ind fßr den Aralaee bei Abwaimheit

Oebiiige nnt'ünniig. Da» Ka.«i>iaebe Heer bat anter

I dinenden Winden drr endlosen nnialix^hen

XU leiden. Seen, die nicht in ai

ataniNntafaiet liegen, ftreben daa ganie Jieekw aninfmieii,

«ia dla KBMdladim Ram und b«bm tea Mwk«B Wadeir>

»<-'hlug rntaprechend ularkeu AbtlulV. Den lienten IJew-ls t'ür

die gäntlig« Sinwirkung von Seen auf den Hegaafall liefert

di«oitalHk«ni«eh«8«mpi»tt«. leb MwaiH—fdiatmiWwibiiii
Dniatalhngm in dm .«iaaeoaebaftliehm Mfieltm aw
Omtaebm KdonialMatte". Bd. », Heft 3, 189«, 8. IM. Xba-
liebe SSeicbnnngen and Im , Kolonialbandbuch* vonR.Fitner,
S. 23*. Da acben wir, dar« die Mni.a'.e mit ri-ichllch«iii

It-'genfall im Seengebiet »ogar /.;tlilr> i -lir r r.nnl Jil» im di'i-

Me«re«kB«<a. WHbrend Tanga und liagiuuovu, auwi« Lindl
nur drei MmM» alt Marbem B«gm bat, «wat lUaow naba
dem WyaaMikM aaelia aolefaer Mnnata «af, dar Tietoria Kj-
a»»« fünf bi« »iel"'n. die TamfanylkaköMe ebenfall* aieben.

,W{ihr>Tjd der Süilrand di « .Sre» ziemli' h (rixken ist. erfreut

aich da» Westgeitad« reicherer NiedenchJajje , da der iir-

iprttoglich trockene BiidosI pamat bei iieiuem Wege iiImt den
See genügend Qelegenfaeit liudet, Feuchtigkeit aufzunehmen.
Auch in dar Tioekenatil Mlaa aai Waitatar daa Beea
einige H«g«n««b«a«r, M dafa di« •getatim nimiBli gaaa
verdorrt').'

Wie Iat nun die Sachlage bei derdureh den abgeleiteten
Kuiirne zu füll'-inlrn Kt:>*apfiintie ? Die Gebirge »ind geraile

in richtiger Kntt'i ririni;, um einer Kit3iil"ii»:iti.'n rnrij,flieh zu
»ein. Die vorberriH.'beiidvu nördlichen Winde beladen si<-li

am Vorattttag bei beitereia Hianaal und atnüdander Bonn«
mit WawnrMnipfen , um naebmittsgi asf die Oebirgxznire
T\i üiofsen, die die Ebene bia zu 1100 ra Überragen, lie-

»<^uder» <ten Kt jo und den NN'aCerlM^rg. I^etzterer verdankt iler

reichen Nie-lrrsclihnfsnienge aeiueo Kamen. Wirülwrall wird
auch hier da« lI'-iRiimtnitnIirgen von Hren und Gebirgen den
Kiederachlag lor-lern. Viel von dem abriirr»enden Regen-
wawer wird in den £toaa*ee zurSokfliefaen. Anderea wird
durch die Waaaerläufe dea Kaokofeldea eeinen Weg linden,
ander«, und nicht die geringste Menüt ,

wiii! in den roniiiinko

östlich atiümen. Damit k-'mniL- ich zu eii;eni «fiirmi v<m

leldigungrpuukt. Einzelne 8.icbvenitiindige und Meteondn^cn,
denen der Plan der Kuneneableituug' vorgelegt wurde, geben
zwar zn, daf« der Rrgenfall im Amboland« geatärkt würde,
nicht aber im aädlii'h gelegrnen Damaratand, H«lion, jeixt fUllt

»ich in guten Regenjnhren die Ktoaapfanne bia znni ÜberHiefaen
durch den Uovambo Ivergl. Dr. Schinz), welcher dit? üstlidi

gelegenen Vleyeu und Pfannen fiillt, genau wie der rmnuliiko.
Mit waclueudem ZufluCa und atelgendem Begeulktl wtnien
dia Baekm» dla aicb Jam «Umnd der Tfoebaamit ab
trockene Pfannen zeigen, einen dauernden, an Umfiing an-
nehmenden Waaaeraplegel gewinnen. DIeae Srenplnlte wird
»ich teila nallich auadrhnen nach Kavukohi» und weit in

rngli»clir» (lebirt Cllirr ilrn NyaiMiasre zum Nbwc t:twe, ander-
seilii «II llii'h M^ter dieVN'y4*n, die »ich in s<l)ier -'ljd^^»'| Zahl
bewiudera au der ürenze der Tafelgebirge und der KaUhari
hinziehen. Sehr faeacbleunigen UUat tläi der Torgang ilar

WaaaeranaamniluDg durch Hentellung von Pangdtmmen nnd
beeondera H«es|)err<fn , mit welch letnrren man Ijcnnnder» ia
Nonlamerika die gn>fiuirtigaten Kifolgr i rzirlt«. Mut maa
doch durch die Stauung de« fjeeeb Lake , Minneaoia , dea
Winnipagoaiaaee und anderer Waeaermengen gewonnen, die
nach mehreren Hundert Millionen Kubikmetern ziblen ! Wie
ausgezeichnet auch da« Namalaud zu Waa»er<tauungen ge-

eignet ial, mag man daraus »eben, dal'a trotz der Armut, in

der »ich das unentwickelte Laixl tjrsotider» jetzt um Vjide

einer M]igewiihnlii-h langen Dtirr-- i:'-:indrt, doe.ii verfc.'hieilene

Anlagen im Bau aind, die mehrere Alilliom'U Kubikmeter Waaaer
baitaa werden. Biae Vermutung mab icta noch widariegen,
daik aladleb naab miaag dea Bloaabeabae dai Vaiaer
nnterbalb der Kaaeneeperre wieder in den Flufa zurücklaufen
würde. Naeb den Aufkelchnnngen von Dr. Sehinz liegt Olu-
kondii. an dessen Oniuvambo schon jetzt die Flutwaxwr de»
Kiinrtie V ui liei^-l..: t i;. ii ni hfilier als die EtüKii|ifuniir. Ks
aind wenig iieobacbiuugvn vorbanden, doch diese genügen.
80 lirnt Kit«** tM Kaama wait vaterbalb dai Panktaa, tro

deb derOaittiranb» VMaBealaatawaigt, lllOm boeb, llOm
höher alsda« Etosal>e«km. IKaIncbeinung.dafsderOmuvambD
ze;iueiie auf l-eschigaklm Strecken iu nurd|j<jber Ri<'lituog

laufe, iat leicht zu erititren. Ähnliches wird l>ei allen

8l.r6roen geringen Qenilea unter den Tropen beobachtet, ao

beim Niger weellich von Timbuktu. Fällt ein rüumlicli b«-

grenzter haMaar OawiUemgen, *o ubersteigt leiehtdaa Niveaa
dea Fluaaet «M avfirftrU gelegener Hiellen, wodurch eine
W;"t*-"r1»ewrgung auch nach dii-m-r Uichtun^ bin h'-rsor*

XeiiitVn w:rd. Daf» mit dem Hinken los Kuiviiev^a^-^T* -iuch

ein eulapreebeudea Zarnckfliefaen dea Omuvamlio bia zur
NiveangMAbait
•bw da>A Um A

dadurch I Hieaa« am AartaaT aaf t gleMier

>) KeleaMbaadbncb, 8. IST.
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Höbe erliiiltin winJ. ITitier Behutz^biet int ein überaui
fruchtbare» Ijin<l , »«•nii nur (Br d»» nolwi-tvliirf Wiisoer i;«--

orgt winl. Do liii- N mir in *o »ond»rJiRriT NVnnt iltc H.nnl

bietet zu segenareicUem Wirkeo, därite vi dum UvuiwUeii

baM gMibmatt au dw Stqipa bUUinda OfatM m mmImii,
wi« MUMdieh dto NMduMriUMr im mUnpiMdiCB ObM
ihm Luto thttn, hmuSrnt la ZalMniiM vwl Odanido.

Die KMalinatioB de« Pampa Central ron Ari;fiilini«>D. ,

Baeooi Airei^ Hin I8B7. Vater ilcrViiinp» LVntr«!
|

v«r«it*lit*n iliH Ar^ftilinlrr jm**» ftUHj^^'leliii^f ti^-liiet . <lcBw*n

)li>u]ilHui< iIiT Chiiilili-uvii oiliT lUu Siiliulu IjilJ.'t. Kr ^fhurt

ZQin Birorniiyiitr<rn dim Kio CoInriMlo, il^ni er n\>«r uicht teilte

geaamte W'KMennengp zuführt, dvnn von ilnii verUnfm lieb
j

einige Abzweigungen oder Arme im SftnJv und er endet ab
Bteppenflura in dem Bitterree Crre I nn 1 1

ei ii, der, yrvmt nin I

HeckeiiUbertliebt, Minen Über>churi< an W v^er darcfa den Kanal
oder Rio Callfncunl dem Kio t'oloraJo zuaeu lec, meint nhcr

igt du» Detl de* Cullfucuni litcr um) iruckt-n.

Anob die ZuAinie dee Bio Baiado haben die Neigung, ganz
«im ttiliniM in 4«r nufg» n ««riMfni wnA wm mm Till I

IhfM Vaann «ad 4i«MB nielit daa gam« Jabr bindoreb dem
|

Rio Balado abzugeben. Die« hatte schon die Natur dienen Flnmi-n
vorgeaebriebea , aber auch der Meuacb trägt mit dazu bei,

wenmjtein will den Rio Diftinaute aiit>*laiH{t. denn diesem i'nt-

xieheiu aluilLi-ii V» i*^ in 'l'tirkrulan tiriiiiiil-'t.'iiil/er liufcL

üewitMerungvkAnälu eine zieuiicti« M*?nge Waiiari-. Durcb
Natarernigniiae wwd« «iMh MaobM* diaeer FlUaae da« I

'Waaierquantum geiebnilert, «o t. B. dm Rio Atuel. Dieear
'

ergofa üch noch im vorigen Jahrhundert unti'rhiiUi dcrBtJidt

San Bafael , t>Jer wie es jetzt gfHchniarklu-" h>_'if«t de
Mayo*. in denAtoel. Seit dem Beginne dieie* Jabriianderta
fiibVt er aein Wmnt dixU dam Obadi-laavA odar Bio la-

j
l.id» XU,

I

K» bat aich nun In Bueno« Aire» eine Aktlengceelliehaft

gebildet, welche den Rio Aluel, den Mitt«.!- und Unterlauf
|

de» Chadi lenvil , den ('«11fu''ur i iiml di!:i Unterlauf ilm Ili.>

f'i-dorado in« zum Mpen: zu lifiiin"!-»!»-:'»-!! Iii-ii1-»i(:i.u^:t- Iticfti-'

Projekt i*t nicht neu, acbon im vorigen Jahrhundert wurde
«ga dam gelebi*«n Ania In ginlkMi Zlgan «ntwoilbn. 1

Pia KvwtipäaUwhaft «W Mwh daa OaUat dm Ataal mit
dam Bl» DtenMt« In YaiMnlwiK mlun dnnb eine elek-

triache Eiaenbalin. welche von San Rafael anagehen »oll.

Die elektrhi hl? Triebkraft »lid dir NVasnerlall von Nihnil
di*!i Atii4*l liefern.

Aiu Alllei beginnt Um KüuaJvterk mit einem grufaen

SlaniMMte, dam l(apeI|ilM> Ar dto aw dtn Mimlnada
und dem Umdoiagemeta kommandan VaNa. Bk felgt nm
mit Btauwarken, Schleuaen und Fvammelbecken im weaent-
lirhen dieeem Slniwe ud<1 füliit daa geaamte Wa<a«r de« Atuel
iu den Rio SaUdo oder Chadi-ieusti, deaaen Lauf dann aüd-

abwärla gefolgt wird.

Noch ehe der Kanal in den Ritt«r»ee Ifrr^ lianqueen
mündet, wird ihm dai Waaaer dea Rio Colonulo zugeführt;
der Kanal geht dann durch den Bitteivee und den Rio Call-

fncuri Zürn Bette d,-B Colorudo, IJier kommt eine acliwierige

S'.elle, dir Hti'>iiiiii-hnelle von Efjalera oder Pichl Habuida,
die tuaii durch Sehleuien «i bittbar zu machen gedenkt. Der
weitere Lauf dea Colorado bietet kein« tacbniieba Bcbwiarig-
keiten; von aeinen MiinduDgaarinen wird derBnueoVieJo fSr

den Kanal benutzt.

Die llrelte de» Kanala »oll 2.*! ra, bei den Hafenplätaen
6" m betrairen. die Minimaltiefe wird 1 m .V> cm, die Maxl-
m.iltief'' in de« Biunenhufen ;i m Iwlragen In den Kanal
«oll eine Kette gelegt, überhaupt die Bcbleppachilfabri in enter
Linto bMttdndebtigt weidaat Uage dae Kanäle weidan von
darQcMlIiebaftAekerbamkoUmlaan angelegt Warden, dann daa
Gebiet dea Rio Atuel und dea unteren Baladu beaitzen froeht-

bare* Land, daa bisher di-abnlb nicht lieaiedelt werden konnte,
weil dif Gabelungen der leiden j.'enaiinti"n l'liiw xWet rer-

aunipften, im GegensH'; / itn ö. 1, 1. . Iii-: liiAiri;iiite
,
»n

daa Land dürr iat und nur duicli kuu.itllcbe Jlewitjueruiig

Ertrag liefert.

Man iat dieaem Unternehmen in Argentinien um ao

nitrbr if^ueitjt, aU die SrbtiMtsenwerke von Sstn !l.>.jni' \v, der

l'rovinz ('.irdoba und die von Banjüu in der rrn-, im M. n

doxa, welch« ein lieblet von TO<HH> ha mit Itewaaserung»-

kanUan venehen, von der Tüchtigkeit der argentiniechen
Wanerbantogeuieure Zeugnia ablegen. Ob aber die Renta-
bllltüt diese» Kauate* aneh eine ao grofae aein wird, da* ilt

wohl eine Kra^-e, aber nach Ansiebt der Argentinier nur eine
1'™^,'" iln Zeil, ilenn ein gruf>«» nienaclienlerrea Becken mit
ir ii Iii I un iu liodeii und reichem UinUtrlaml ver«iiricht

wroignten* für feniere Zeiten die Enebliefating grotaer Ein-
aabmaqMUaa. Bedenken erregt aar daa gariaga Ka|iitali

mit dem diaiei grofaartige Projekt trarwirkilalit wwdaa aoU,
ea betrugt nnr eiaa XlUloa PAiad Starib«.

Büclierscliaa.

LiNinldn!« Sarartucw: Zur Bntatebang dar Alpaniaen.
St. Peterabuig-ISIHI.

Ilirt-ne Znrieber I>oktordi«.*rr1iilion eine« P^'hitlprit Heim*
be»<:hLilüi5t si> mit dei Mit vfi.-i j, rten l'rÄi^e h.ii-li d. i Kiil-

lUebung der AlpeiiDeen, uamcnilicb der alpinen U,iclue«n.

Verf. verliebt ia akkl aafmdilaktar Weiae die .\ti<< imuung,
data die grOfMa Hebmhl der Hoebieen, weDiK>ieiia, auweit

ia dem t'entralalpenatuck angehören. Flu fasern »ind, die
durch IMinudation bei der Thalbildung euulitndvn aind, alao

weacntlieh durch die auakolketuic Stiifikraft der un'er einem
stumpfen Winkel gegen du Klufalirtt tiiunieiideii Wa'.?*!

maaaen. £r weit för seine BctianptuDg eine Reihe gut beob-

aahtatar HniaWHIa laaMd ~' '
~

Baea, wo ein recent« «dar dUnwalea Vlnlkbatt aaebatwl
werden kann , »cheint mir seine Bewelafilhruiig nurehnti«
Ktichbaltii4 zu aeiu : aWr die Knbiteluing l'uat aller Ali^enseen
(fli) l'roi.j auf Flur»ero9ioü zuriickzufiibrun , halle irb, wen!«
«teiw für da« Gebiet der Kalkalpeo, für verfehlt, und. in

dieaem Uiulang auageapnichen , aclnm deshalb für iitiercilt,

w«U nnaere Kenntnia der llrckenfnnn der Hochaeen hia jetat

nur «ehr ISckenhalt iat. JedenlalU kann die von eingehenden
Htudien zeugende Arbeit ala ain Zeiebeu der beginnenden
l(> ii>,tii,u gegen die allein aeligamahnde Theorie der ÜUcial-
eruaiuu angeaeben werden. Dr. Ualbfaf».

0r. F. W. R. Zimmermanni Binflttaie dea lieben»-
riiunie« auf die Oeataltung der Bevölkerung»-
vrrhältniaae im Herzogtum B raunacb wei g. Aua
Hfhmoller» Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwiiltiini; uml
Volkawirt»chaft. U'ipzig 18'.<7.

Die Torliegende Arbeit betrifft ein Gebiet, daa durch eine

TldUigkait d«a ~ -
-

BailebnDg speciell die Wirkaamkcit einer Reihe aoleber 1

verbiltniase auf die Bevölkerungadichligkeit und die BerOI-
kenir,^*s7ijnaliisie flu- du« nV,i.'Mi.ehlo«4ene Geli[»'t df. ner7oi»tuni!t

lti\u.;iMdj«i_ 1^ nil-. zKld.jiiiii il-ii^eiii Material yut Ihn - ir-l i.i H .-

Weit una bekaiml, ixt dieaea dieeratederattige Bearbeitung,

welche nnler Umfamung der melMen und weaentlicbaten der
in Frage kommenden Momenla fSr eine, wenn auch kleiner«,

ataatliclie Einheil gegeben wird, ee wird dieselbe aber voran-
I
aicbtlicb auch nicht lebr viel Nachfolgerinnen 0nden, da
dazu eine verliitltni«ni'irai(i ;.'r"r»e Menge von KInr.eldaten. wie
81« nur selten filr l iii i.';iij/e» Sl:lat^gebil:l V' ! liai.deii s^in

I

werden, gehört, und aui'aerdem fUr den Bearbeitenden »elbat

alaht aar «In ObanaiwaMi dtrOMMMftriiMiainM, aondarn
aaeb eiaa ehgehandtra Kannii^ dar «|>a«l«ll«n Baablaga in

* den kleinatrn Gi-bietoelnheileu erfordert wird. Unter Leben»-
räum wird verstanden <lie (Summe aller derjenigen üufavren
natürlich jjegebenen VcrliHItnisw , welche dio ganze Wirk-
HHnikeit und Kitlfabiin^ des Meuaelien i *'d.ii;;.'U und ba-

grenzen, die üul'sere Sphäre, iu der der Menach au dem ibm
I ffegabeaen PUlie lebt und tieb entwickält. Ata ainaelna Bln-
ÄDaM auf den Lebenaranm werden folgende erSrtert: Die

' geologiache GeKtuli'.uu^ die Höhenlage, die AnbaufabiKkeit
und Ciüte itr* 1 imnii und ll' -len», wobei einninl die Abachiitzung

j

zur ()run<li>ieuer und ferner der ftir daa Herxogtam Braun-

I

achweig ganz beoondat» MaBtaaB«*Olla Zaekanfibenban zu
Grunde gelegt iat, der Untanebiad iwiicben Feld und Wahl,
die \Vaa*.erzüge, der Verkehr, und zwar eineruita der durch
die Straf'enzUge, anderaeita der durch die Eiaenbahnen ge-

fjel'ene V, rl.elir, die ludUdiileUe Entwiikeliiug, die Nähe der
^ttii'-eteii h'-.idle uud eiidUcli die Sr i, in

,

je nachdem die-

aelbe i'riiher oder apiter fUr die einzelnen Feldmarken erfolgt

SaMiMAaft b^MMrlalf mii*UbaaSwhmr^ri^^
dia VattnefaMa aaeb Itaq^natar aad HiadanddapaMnia,

aoob all tNaeotUab Ar eioa ~
"

X
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lUlitiKunK erwüiuobt enKhieoeo wären, konnten weiieu H^iii^el

[|)rwlii*n<Ji'r /.iilileiiinälVi^'t*!- r>&t4fii niclil li^hamlelt wenleu.

Di« für dai Uarzogtum Bniuo«chwelx licrvurtreleuden

aaulmaAMi tatgalvitai Bnoli«iBin|M liod rtM aalt dtm-
janigMi in Twgtaich gatollt, wu dai«li dl* VlMBieliaft
bereiU im allgemeineD and für da« m'or«« gnnz« ala die

naturgeroftTae Wirkaamkeit der einzelüen Ktnrlngse fcstj^cetellt

worden ist; dabei aind etwaige AbweiclmiiKen au« den be-

•onderen, nur für daa HerxoKtum In Frage kommenden Ver-

bUtwaaen tu erklären geauobt, elwnuo wie auch der gleich-

atMßHt WiricSDg mehrerer Kinflnia* f3r «ineo beatimuitvn

OtnSlMlMlillitt und der dadurch badingte» Konderenchet-
DTingen entapTeeheod Rechnung ectrscrn i«.t. lli-i diwr Vi r-

frlfichuDg tritt im Hllgemeinen ühereinnti-iiUiUiig lifivor utüI

ea iat all fndergeboia der eingeheiulen Bearbeitung die

Uefemng dei B«weiiea dsAr anwctkcnMO, dsb alle die

BinflBae« de* Lebenarsnme* , welche fllr dl* Ocetaltung der

B**elk«ning«v*rbiUtni««« im grofaen für grofae Lilnderilichen

«ad 4*M«t*, als im Allgeroeinen naih einer beattininitcn

Bichtong hin wirkend, bereita wia««DiH.-haftlich nnr-rkannt

sind, die gleiche Wirkung auch im eiii/^oli^eii für rlii rnuiulii-h

eogeir bepwiite* Gebiet ttafiem lud sich in dieser Wirkung

Mb wuh Uta« 4*«lHh* toBdMli>ft«H la ^kUmt Welse
bMifNUel «mta», «i« «i Ib <«r^*»rtt«gwd«i MifflUtigen

Kapital (die DinknnUves-illärhaft in Berlin) sind, welche die

gr<ir>«n Erfolge lui d: i n um izi lt haLen und so die Vi-r-

Wallung der U«gulii!run^»urti«it«i] atu Kkela um ao eher Oe-
tigMdn»

K. Nenkirrh: Studien über im 1' » i .itellbarkeit der
Volkadichte mit beaund<'rer ROckslchtnahme
auf den elsKssiachen Wasgau. Kreibormr DisserUilion.

Hit Kart«. Uraunachweig
,
Verlag von Wilhetm Schutz,

1897.

Bei dar Berechnung der Diclit» i.'.r. nur i'.a^, nivi. ili'n

Oeneindebezirken verrechnete Kulturland zu GruL<l< ijili'^'t,

daa Waid- uuJ Pdliind ausgeschieden , waa aivU L'>-i.Hi!e b«i

•inen 0«biel wie dem hier behandelten insofern besonders

«nflaUtt nl* H» ItislM« Landart mIiim |«**liloi*m» die

inMB4«tO*birgcib«4l*ekt, und dl* Karte wo Sma B«lnMbter
es recht eindringlich vor AuR^n «teilt, duf» vom elaünaischen

Wasgau nur etwa die HalftcMicJ. Gi l'ii'lc*. nämlich vorwiegend
der tätliche tUn<l und die Tliiil^ r, l»'»rli<itel und befiedelt

int, wilhreiid djn Wald- unil l'nl«iid eich mit «eiiit'>'n rntcr-
brechuugeu über das ganze Uebiet von Norden nach BUden
In edner Bieite von M> bis loo km erstreckt. Laidar hat der
Terf., wobl aus tubereu Grliodeo , seine üntenoeininB nicht
auf die frnnirriüiitoh« Seite dea Wasit»u und d»« angrenzende
Ilhcii4liiiIgcliLi-t tiiil au»ge<lchnU Wir erf.ihren ihilier iil^r

die Zuaammendrängoog der Bevölkerung »lu lUnde de« Ue-

birgee nichts; di* Karta aaigt na* in dieser Beziehung nur
den EinflnAi der TUUar vbS die verdichtende Wirkung der
at^dtiacben Indtutriemittelpnnkta in ihnen und am üittlich> n

Rande. — Vorauagesohiekt iat der Behandlung des elslsBiachen

riBl i. ti j im Teil .'in ullnemelnerTeil von metho<lologl»i.bem

li hiUi; IT Miil;;Ul t-itii' kiiiri- und eingehend« Kri'irlening der
verichiedenen «iuachlägigcn M«tbod*n und edtliefst mit dem
Balaa, dm aiaa gawilb baiiliuMnb wM, 4ab aiah U*ai
«iaar Karla dar Tolkattehla Bbariiaapt niebt vanrirk-

lieben Ulkt, da« aill^iabata Aaalhening an daaaelbe jedoch
sieh auf vanaUadaaaa W«Mi amlehen lUfat, von deuen je

naab d«a VautlndaB taU aar <Ib*i bald dar ander* den Tor-
ng vwUiBt Dr. YiarkitBdt

BiiW» Omgt Ott MuMaaiBBfra «atcr Watter
ia aar Donanatrcek* jBtanka— Btiarn** 9kor\
Hit einer Schlufabetrachtunc über die Frlwnii]>rengungen

im Bliein zwiiichi;ii liin^'vu und Hl. üoar. Mit e Tafeln

und 1<! in den Text eitiK'*')' LK-ktcu Abbildungen. Brauu-
tohweig, Friedr. Viewi-i( 1^ Hcilni. 1897.

Wohl jeder, der den heutigen kulturellen Furtacbrittvu

aleM Ikamd gegenäbarttebt , hat in den letzten Jahren von
dan Bagnlierungaarbaitan an den unteren Pcmnukatarakten
eehflrt. Dil" vorliegende Arbeit bflminlidl eingebend dii-

'IVrlimk, ilif ilabei zur Anw eminut; ^cU:i|;*'-. Wenn sie also

auch ia emter Linie fUr den Ingenieur von Interesse ist, so

Iiietat sie doch auch manches lülgemein Wiaaenawerte , und
da dar Verf. darin auch di« thnlieben Arbeiten im Bhein
awiachen Hingen und Bt. Uoar crwihnt und der dortigen
Adwitaleitung den Vorwurf macht, dafa die Leistung in Mir-

wag auf den Zeitaufwand, inttbefODdcre nurh in TlinMcht auf
dia auf5«ix>t'dt'ntlich teareu und wenig zweckmäfaigen lu.t'

•Alnellen Hülfamiltel nur eine gana geringe genannt werden
kna. M daif ««W erwartet wai4Mi dafe dlaaar ArMt te
daa MMSgtan Kniaen ganz beiondere Beaehtnag cn KU
werden wird. Dafa man an der Dimiiu ao viel weiter iat,

wie am Bhein, iat um so wunderbnrer. d,i ca auch deutacba
Krftfta (dieFirma Lnther in Brauniehwaig) und dautsobaa

ia Anwaadidig n Wngan.
Zuntehat behandelt der Verf. den Entwurf, die ErwSgtingen

und Vorverauehe ül*r die Aust ihrkirkeit der Arbeiten; die

Lauerache Sprengmethode ; die Bpr^^'U^wirkung in Bohrlöchern;
die Verschiedenen Arten der Bobr - und Sondierschiffe ; das
IlohrgexleU; den SchitTakörper ; die Xüuder; die elektrische

Zündung; die BprcngstofTe ; die Oröfee und I,.age der Bohr-
löcher; daa Baggern der Sprengstöcke, und knüpit daran eine

Ilcilie vor. Scliluf»bctractitunpen , indrm er die Frui;e zu lie-

irif '.viirt-j:! BUi-ht, wurAiie» liegt, dafs die minder gr.'f.ni- Arlwit

am Bbeiu der in der Donau ao nachhinkt. Denn während
daa Ziel an dar Donau bereita vorJahcaibM amtakt waidth
scbaint ea fOr den Rbein in noch kaom abaehbarerVania la
liegen. Um einig« Zahlen anzuführen, worden vom Jahra
IS»2 bis End* Oktnlwr 1^96 an der Dunau .^TSSöecbm Felaan

beseitigt, wHhrcnd nach den amtlichi'n ll«!riiditeii aus dem
Ithi instrom v.iui ,J.iljre 1830 bis lb'.«4 r.iir ''J fi'y'i flmi ein-

fernt werden konnten. Da alrar im Bhein noch I3U000 cbm
beseitigt weite nttnaa, so Ist bai dem bisberigao Qaaga
der Dinge die TbllandiiBg dar Arbelten in etwa 20 Yalina
zu erwarten I Im Jahre iW »ind in neun Monaten aus der
Donau fi'/, mal k> viel Felaen aus dem StnJine gehoben
worden, wie am Bbeine in Anf Jabtan. — DJaae Zahlen

Qaadenslo FmMI» Sal raglma idranlleo dal lagbi:
lalltata Lombardo di Scieas*

Darstellungen.
Hemorta ]ireBd«ta dal B.
e Letten». Mit Figuren und graphiüche:!

Milann, rii-in ll<.rpli, 1897.

Das umfangreiche Werk iat aus einer erfolgreichen Ba-
werlraag um «in« von iler Mailänder Akadaaiia •tMge*abile>

bena Fraiiflrage berrorgeganisen , welebe über dia oydrolo-

giaeben Terbäitaiate von Seen tuit beaonderer Berück «ichtigung
der praktiaeben Fragen, die sich daran knüpfen, eine Untei^
auchung wünachte Au» der auf ritiL- mirnfältipe und um-
f,uw«nd« llearbeitun? lanjyäliriger r^«1l'^^rlllogIllchel und hydro'

techniacber Beobachtungen und auf deren maütematiactae

BeieokanaRMi riak atfitaaBdaa DMataUnng laawMi wir dia
teehniaeba Saite nnbarScksiebtlgt und beeohitftigen una Uar
nur mit denjenigen Teilen, welche gcographiachea Inlerowi
baaitsen. Dem Verf dient aU hauptattchlichatea Beiapiel der
Lai.'o MaiMiiore, weil für ihn die nieteorolo(;i8cheii Dattn am
rfichllcU-i^iri f«lilt^ii .111.1 dh? l)ydrotechuit»cben Auizcichriuiij^*;],

aich auf einen längeren Zaitraum verteil<ai, als bei den
übrigen iialieniaelun Votal>*BWWi} nw VttgWali mite
jedoch auch <U*aa, wie dar Bodanaea, Oenftnea nnd aa()««e

Bepn bcrbcige?offen. Aua dem reichen Bchati nn iii>Bitiv.ii

Thatiachen, welch*? uiitgeleilt werden, heben wir li. i . ji ih s

diL- Hümme der utmospbäriacheu Niederacbläge im Binzuga-
.'fhift de.i Lago Maggiore (8200 km') nach 30 jährigem Durch-
ikhniiL sich auf m jährlich beläufl, wovon etwa 10
bta 1 1 Pruz. durch Verdunstung verloren gehen, a« dafü wann
kein AbHufs vorbanden wKre, der See jährlich umetwa l,S Ol

steigen nuifste Sshi' ausfiilirlich werden die Faktoren tinter-

«ucht, welcl.i ileu W L^^Btruaiid der fleen bcdini;en ; der Lago
Maggiore zeichnet sich vor allen Al|ieaaeeu durch rasches

oaa intansives Steigen nul Fallen aeines Niveaus aus, der
heebate Vaeeerstand liegt 8,11 m Ober dem tiefsten, dl«

Schwankungen seines Areal» bei höchstem und tiefstem

Waasentand betragen nicht weniger ab 4.S,:t2 km', d. i. «tw»
21 l'roi. seines mittleren Areala, die Breite Inundalions-

alreifens wird auf 270 m HtMChÄlit. Die Wirkuu);en diewr
ktarkeu Schwaukuagen auf den üeeabflufs bei Sesto CaJende
erfahren eine a*hr ctafahaada BareahauM. mlMw Ar dan
(ieugraphen ladet weniger Mengrileb aInd. Im
lest auch dieses Werk aufa neue den erfreulichsten

dafür ab. welchen überraachenden Aufschwung die Uai«
nologie in Italieo in den latstan Jabren genooiDien bat.

Dr. Halbfafi.

Loo Hlr»eh; Reisen in Bädarahien, Uabralaad and
Uadramüt <mit Kart«). Leiden, E, J. Brill, iWI. XII
und lasa Saiten. 8*. Freia Hk. 9.

Immer mebr lichtet «ich daa Dnnkel, welohea die vor
.labrzehnten noch völlt^ uiili'-kaiinirn (»idiiele Arabien* be-

d(^ckl«. Ks iat. wie ili.' Krfuhi 111^^ U'.rhrt hat, nicht der

religiöse Fanatismos der Uobsmniedaner, welcher diese Qebieto

dk Abneigung der dort baoaenäen Stfauae gegen allea Um-
tlnnalfremde, namentlich aber daa Mifttnueo gegen Besnebar,

,das Land aufschreiben*. Reisende, die dnteh Kenntnis
Bpraebe, der Siltea und Oewobnbeitaa dar Bevölkerung,
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Aas allen Erdteil««.

dank die taktvoUe B«niok«icbUgttO£ ibrsr £ig«i>tün)Uch-
bataH, itoaiMiftliiiiim EovonukooMUD,

haben oboe alle moha
Ruhe jene Gebiete

afa Yetmnoimiuig ia allar

I, ta wdebeo «ndera, too
Gefahr, in Gerahr iteratMd, «BiHleh daa Leben la«cn uuMea.
2u den uuzut:»ii|;l!cli>ten Stricben AraliicnKriüiIti- mim ii

Hadraiiiiii- Hit itsu- J'iinicliutijriirninriiilc, Iii' Ii- in

Jahncfant die« Uebiet für die europäUche WieteuBcbaft «r>

mMdmo katia, wwt Adolf r. VT rede. Baiaa im Jahn
IMS uatmumiMDa Balw, daren geaiprapIilMlieB BafaHata
auf Grund der Aufieeichnun|ren und der Berichte dea Bai-
•cnikni wubl in der wilheriKeu Knrtügrapliie Küdarablcna
verwerl«?!. wurtlpn , fiillen \>M der V«rge»>«nheit iinhelm.

Vvm früheren ll«rini»gi?b<!r lU'» ,OIol>u»', Dr. Karl Anürr«,
knmmt das Verdienst zu, <ias Verdiantt Wredea am Liebt gt-

teilt nnd die Verbtfeotlicbuni; der bochwlchtigaa Beim-
bencbreibunK durch Heinrich Freiberrn v. Maltzan (Braau-
»cUweig, FtieJr. VieweK ISrH) *"miH|i;llcht au haben. In

uunetem J ;»hi-:teliKt niiid dit? t'nrM-luiiij^en V. Wrr^ilen wit-'ler

an Ort und SlcU« aufKenürnuien worden. Nur gaiuc liurx«

Maobriahiaa bMitaaa wir Torlüaiig von dm Fenuvagta daa
Bhepaana Bant in diearo flcbii;ten (in dem Report of the 66,

meetlog of the British AKiKjcintion for the advancement of
cieoees, und in einigen kurzen Artikeln in vemchiedenen
Zejtücliiifl».'!! d''«jielbeu Jttltre«!. Ktneii eiiiti;f hrtuleteu UeiMö-

beiielil \r,^i utiH Herr Ilirvi'ii ttlier p<^iiie vitni rj. Jüiiuiir hin

ii, üeptcoiber licU aratrcckeiMle «üdarabiKb« U«in vor.

Von Jüdan ana nmaniniBit ar anaiafaat dia KiHaaftdirt dbar
Xakalla, Bebthr. Btbdt Ua aaab Kladdn an darHahnkdila.
Ton j«iem Punkte aua vannabt ar «arfebeni ina Iiioera

Hadramiita einzudringen; entinblwian, aaia Vorhaben nicht
anteget>€u, liil'nt er «ich nicht entmniigen. K« Kelingl ihm

in i!fr I hat, auf der Küekreiiir iiin li ileiu II ilViinrt

die nülige Sebutsbegleitjing für eine lUiao in da*
lonaMfUdtaaiiMa an Rawinmai ObarHadadniin, Mtatbhad
AH sad dat Batagamt, wo ar tatttniN die Schii« t. Wiede«
kreuzt, erreicht er die drei bedeutendsten BtAdte de» Lande«,
SehibAm, fvewun und Terim. äebr ejUKebeiui ImcUreibt ei

aeiue geographLecben
,
f(ei>logiiicben und nalurliiil'uL'u lit'n Er-

Cthrungen nnd die Karle, in der er ilii- i r«(«r«'n vtT;.'eKen-

wArtJgt, iat jedeofatli tiiw Benicbcrung der geographiKh^ii

VTiatviiBcbafU Wir kennen erat jeut die genaue Luge aller

Uainen und grofeen Ortacbaften, die Gliedervng der Wudii
nnd Bergiiige, die der Reiiende auf aeiner Tour berührt.
Beeht wuhjihurnd wirkt dn« Ikttrobcn, auch seineneita zur
Wiederlirrntrllung des guten Kufe» und Her Olaubwärdigkeit
aeinv» Viirgiiii(,'er« beizutragen. llekHniiüich haben Münner
wie Willielin v. Humboldt, der v. Wrede Bi!V'-t lieim Kuuig
.Friedrich WUhelxu IV. eiogefttbri hatte, und Leo^iuld r. Buch

BeiMiablldaninBen der Otaubapfttditkeit enttiebten. fMUeb
iat Hirach in nordweatlicber Richtung nicht bia in jene
Gegenden rargcdruogen (Ahknfwiitte, llahr-efa-BAf i), deren
Bcbil'li'niriL' /lui.^i.'h't iIt An!;ifs de» KnpriicliiiUelus var, daa
man 'U- i l-ti * NVivlt? t'],".t;L'^Ltise'..ite , iij:d m« »iiul

wir hiusiciiilich dieser (iegendeu auch ueiier auf die lie>

richte dea letzteren , aowia auf die Schilderungen der Bn-
geboreneo angewicaen. Von Terim au« unteroabtt Bincb
die Rüekreiü« iia<'h 51akntla durch dii' VV:idj!« Hin Ali nnd
Aiiiiu und lil" r i'.At lMgriii.'iAiirge. l.eidcr Ii it vv Kabr Hud
{Orabcaort de» Proi licten Ilud), das hervorrBpemlstt- Heilig-

tnm der Miibammodaner des Badramüt bei Wudi Mitnile,

absaiti liegen laaaeu mdiiaen. Was er uns biet«i, bezeicbuct
einen wirklichen Fortschritt der Kenntnis dieser Oebist«.
Wenn auch keine Daralellung der Heize der DetailaehildeniDK
Ut-mllsehaftlii-her Verli jlini»»e , die den Vorzug der unlängst
im M'llien Verlag; i i ». liii in nen nurdarubischen Kci*- Kuljug«
bilden, entbehrt, darf sein Bodi ala eines der wichiigxten

BaiMbaehair batnehtak werden, dto fai den Maten Jahren
8ber rfnaelne erenlK bekannte Teila der arabiichen Halbinsel
encbienen sind. Sein Aogennerk riehtete sich vorwiegend
aof geoKraphiacbe ond uaturiltalorisebe Beobachtungen; in
der Pentlegung der durch ihn auf diesen fiehielen gemat liten

KnUlei'knngen liat er durch die (lennuigkuit und ü> \M-'ett-

hufligkeit seiner Angaben nicht nur die Leute vom elgeut-

liehen Fach, aondain aneb dar Ftaiiofai|an, denen aitai ec
eine grofae Menge Bener Kenntaina tetaaekti m Bnkk Ter-
pflichtet. Si iii-j T>ar«lel1un^' i<t überaus klar and i

UMilVulllib wird der Verf. ul«r Imdniinutiacba
und KrfaUruogen dem grüDMren LsasiHiblikaai
weltan MltteUni

Aus allen Erdteilen,

— Obar dtB AMgMg dar Siesait in dam nmiro«
pAlaeben Norden, beiw. In Sdnena rk,tier{eblatVroAMor
J. Bteen stru |i in .Ovrrugt »rer dct K. Danske Vidensk.
Ilelnkntiin Furbandlingvr. l^iMi". Während des BUckK»n»;es
des Eises ani Ende d>-r Ki>/eit biiilet das Aufkoin:iien und
Gedeihen eiiK.i' h-. kÜMli-n I'.ui.i, -let aoiieuiuiniin llmh'
fabirgsflora iSali.v iJuhiii>-Dr>a«-Vegetation), eine cbarak-
lerlslische Qrensliuie gegen dia Osgenerait, Von doiselbeB
IBbrt eine Vegetation von ntedtigea OestrBpp nnd Weiden-
kiait m der Espenperi'Me der Waldnioore, welch« von der

KMhr (beiw. der in den Muo^hirtlagern und ileu llui InuMoreu
enthaltenen Zwergkiefer) ali^'el.iat wird. Die Kniwiekelung
findet ihren At»cblufa in ilciii Auftreten der f:ii- lie im i der
Brie (bezw. Buche), und ala !i!iel derselben i>t die W<ilUdecke
der OefCBWart zu betrachten.

Mo nivale llocbgcbirgaflorB ist , nach den Schichten >n
,
wcli'he ihre wohlerhaltenen l'berre<.te eii>>.i-liUer»en,

•ll|;eiii«ine rflanzcndecke eiue« Diiiieuiiirk mit dem
|if|«n*tltigen Beiief geweaen. Daa damalige Oiiuemark
ntigla aber anak aiaa dar Gegenwart entsprechend« OUede-
rang, indem lebon die Halbinsel Jntinnd und die grefaereD,
und zum mlndeaten viele der kleineren dftnischen Inseln
viirhandrn waren. Dänemark lag ilamals wesentlich in dem-
selben Niveau wie beute, und die Uochgebirgfflora war deni-

nacb gleioh;" :!!^' i ine Tieflands- und Kii.ileii[lijr'.i . ui.d dieser

Seppelcharakter deraelben geatattete fernere H«hlüase in Ue-
ang anf den Otaanaktar dea banaidundan KUaas.

Das KUma nnlk deeuiaeh sehr raub, kalt tud aUrmbek,
arikst in dem kurzen, wahmcheinlich kaum zwei Mrmnte
datMmden Soheinsunitner, gewcMni sein, und dicsi'x raube
Klima ist, wie die f'lnr.i liezengt, lung^am und allmählich
wärmer und iiiiM» i geworden, wo^iurch i^lliniihlich die Vor-
bedingungen i'iir ein besseres Gedeihen der tu der Ueihe fol-

genden BaomTegetatiouen , zuletzt sogar flir «niara IMten'
nnd Bnehenwftlder gegeben wurden.

(Jehen wir dapege» von der Htictieebiri:>fl':Ta riiekwirt»,

»o z.eigen »irli keine Scllicbteu mit eji.iT L;unlfl.ira, nel'-l:«

in diesen Zeitabaeknitt an aetaen sei, wir finden kein in seiner

ffctenerftetigM Oattalt anitaUlliHa uA BMlIadeflia Dine-
mark, daa etno derarUge Vlon biHabervomfiganliiSttnen; ja,

wir erblicken auch keine Anfänge zu einer Aussaadernng
Uänemarks von dem übrigen Skandinavien. Nur ein Glied der
aus diefer Zelt Htiinittieuden AbUger'.iüi.'en giehl ein biolo-

gische» /uu^nU rill- du- (;ii>r«e Kiii'-i , ruitulu-h .ii.r Vii.di.jiitliMU

(mit Votdia arcticaj, der im Vends^sacl allem sich über lo bis

u QuadnUaeitan acaiaeakt nnd desiin Bbueblfiaae «ine
TIefteelkvna etnea wskren BlameerH darttellea. Der Yoldi«n-
thon, um Jahrtausende Älter »Is die Ilnchpebirgjiflor» und
w.ihrsrlieinlioh in die Mitte der wiili^niiiii Eiszeit fallend,

deutet für Dänemark eine mehrere huudeit Fufs Liefere

Lage an.

Der Ytddienllion ist auch bedeutend älter als die Muschel-
baok von Vddevalla, welch« w«seatlieb dieselben Kinschlüsae

enthält. Die Anhäufung ist indeaMB wahrscheinlich nicht
erfolgt, w&brend die Huscheln im vorgelagerten Meere Iebl4-n,

sondern apäter, und lEwar scheinbar unter dem Einflüsse

starker Wasaerbeweguugen, durch welche sie aus den sie

amachHe&enden Thon- und Sandackiichten des Meereabodeos
aaagewaaolien worden. Ist aber diese Auflaaaung richtig, so
bezeichnen die UoiabalHakat walabe der vuu Uddeeälln
gleichzusetzen sind, eina JAnB***! ^an der dea Yuldientbams
verschiedene Zeit. A. Loreoten.

— Btrohrede nnd Toianbasch. (Zu den deutschen
Hookaalta- nnd Bagrdbaiagobrdaahan.) lUok. Andrea
weist in edner .Bmnaaebwdnr Volktknnde* (8. m, Anm.)
darauf hin, wie lOlir die BMibaeitsgebriluch« durch weite

Btrerkcn Dvutschlaadl, oft bis in feine Kinzelbeil<'ii hinein,

uhereinstiiimieii; natürlich sei fiberall aneh viel Besundertm
v.nliiind-'ij. Ein gaii/ eii;eiiarüi;er, zweifello« «ehr aller

Uocbüeitsbraucb , den ich für andere Gegenden nicht nacb-
aaweisan eemiag, liestand bis in die SwailaU&lfte das vorigen
AkrhanderU im Kreisgan , um dann (MHch vollatfindtg zu
verwhwinden , der Ilraueli der «ig. „Btrohrede", welche
die Tcilni-hnier iler IlMcbzeit sugleich nach der kirehlicben

I
Binsegnung des Brautpaares in einem besoodercn, lüeilär
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Sw .Btrolmiliiar'
ichritt dem nach dem Fntniüe nicli b«weKen4en Zuge mit
einem >trohumfloclit«nen , wiu;h>unii,'»«M'ni-n t^\nin iti der
llechti'n vnrauf; ihm fnlgtfn zu rwri iinil twvi die »«ohii

DKinten mannliclien Verwuiiiii' ii iVr Brr,ut mit brennenden
und mit Blumen bekränzten Fackelu, »ixlann die Bnat mit
dar Braotmntter, dar BrinÜRam allein, mit dem grünen
JonggeaeltenkrkM in d«r Hand, und endlich die übrigen
Ofute. Im Sjinlc wnnl di>r Sp»n iIi?« Htrnlirttduer^ *utiÜDdet,

und win« An«tirach(! dürft«' nun nur «clunni' wälirt-u, ftl-* der

8|i»n brannte, wa> gewöhnlich eine Viertelatundr betrug.

Nach beendeter Bede uitinrmte der StroluvdiWr di« Braut
und legte al< enter «eine aocbzeit«gabe Tor ihr niedrr. Dl«
.alterleUle Btrohrede", welche im Jahre 1769 in Freiburg
bei der Termtthlung eiiiM adeli(t«i) Fräulein* Ksbi'lten worden
iat, nebit einer KennU'n lUmrhreibung di^r bei dem Feste i.y

»IMsnili'ten GaV'ii, ihi Hcti-li eiiii-r Mitteilung J. Sarraiin» (vi;l.

Bebaa-iui-Laiid, bragb. vom Breiigaurerein Jabr](. 83, S. 46 ü.)

iiaPi«Riai|er StAdtawbi* in dan AaftaiehamiBHi «iaMOfMiM
von BuMnlwrf erbalteo. Sanasln meint. d«rBnia«h Mi !>••

Unnt leWMtt, der Hochflut der Tliehreden einen atarken

Damm MlgtgMuniMitzen ; vielleicht hat die gleiche BitU aber
auch noch in anderen Ocgendr-n br»tnDden, und *» wiire ab-

zuwarten, ob ibr nicht dann ein andcriT SSmn V^ iRelegl

werden möbte. — In Petar Baeeggere ,Aii ich noch junit

«m*. talMiw ellMmi qmMpMwi m 4mt WsMMaM*
(!•») iaaM dto BMeltraitaBf iIsm nmilnttgitbniMM,
Welche Tolldiknndlieh beachlen«werl !«t. Der Hochbrunncr
Knecht, der den Hai^ mit der Kiniltuleiche auf den drei

Stunden weit entfernten Kirchhof lu tr»gi-n hat, schlingt um
da» ,flchtenholi»eif«e Trühleiu" einen Hirtnen und bannt
lieh daaaelbe aber die Acheel, dergeault, dal« er n im Arm
Htm d«r Bnwt tngea konnte. ,Sln aehwanbraanea Dirndel

. . . kui jättt nit einem Blumenilraufa herbei, an welchem
ein weirmm tintl rtn rob*'ii Itand wiir, un>l diefli^ Herrliotlkeit

irteckt« «ie doiii l'rAnzi-l a.if dun Hut. E» t...i >'jii alter Braacli

in jauerGegeod, dafs Leichi.ntrtt^r lolche .'rolenbneehen*
tragen; bei erwaehnenen Peraonen m&aaan die Blumen weih,
die Blinder achwarz «ein, bei Kinderleicben wollim die roten

Blumen und Händrr andeuten, dali keine Trauer »ein xdl,

wenn fin unwhuldigea Kind früh au« dieser Wvlt f^vht. Und
in W»hrhi'it, al« der Franzrl nun mit dem&argh in und den

d ittoniden Kündern
,

gleich einem Hocbzelter so vur ,ii»;.Mrig

durch den groAen Krelsb.u'hwnUl bin und unier etliche laut

betend hlntäiinia, da war vrin oioiirTnHwr ntshk vlal «alif
nnehmaB.*

—

Am dar Iglauer Spradiiaad la WUitm ImteMt
Fr. T. Ptgar (MMehrlfl des Vereins fSr Volkakunde , Jahrg.

Tl, Berlin im, 8.411), dafa bei dem Tode eine« .Freile<Iigen*

oder gar eines Kinde« von Trauer Überhaupi keine Und« »ein

kuniie. für ein Kind 7\x trauern »ei gern'.ezu unst-itthiifl und

rar einen Ledigen diixte höchatena di« Mutter Trauerkleider

auMien; bei dem Begillwili eiaea XiadM oder einer frei-

ledige« TWWB Mi «Um .m irie brf einer Hoebcelf. Ähn-
lichen Oebrtachen, namentlich den ,To(enbu»chi'n'. begegnet

man auch in den mittelichleaiiichen Dörfern , worüber Haunignrt

in der vorg'inanntcn Zeitwlirift (III, l!<9.1, H.lb'i) Mitteilungen

Kemii' hl hai: , Unverheiratete ,\ung<t kUnoer tragen Kinder-

leiidivn und iiherhüupi ledige Perxmen, deren S&rge bekrünzt

wenlen. UewiUlniieb aind bei eolcben Begrtbniaaen auch

eog. lieidjnngftm , die ecbwarz gekleidet und meist mit Epheu
bekränzt, grüne fr)»chn KrHnze und Guirlandnn tragen." Die

Kriiuz« mujeen, sowie auch die Siräuf.ie
,
welcho die Trilger

im KnoplhxU tragen, in daa Urab auf den Sarg geworfen

werden. In manchen Gegenden, an In Kanth nod MhMn
benachbarten Ortacliaflen

,
tragen bei üegrkboiieaK ltdigwr

Personen und von Kindern auch die jugendliehen Trtger
Krinze Ton Immergrön auf dem Kopfe, die aie dann ahoehmen
und v;leiclifHll» in da« Crab nachwerfen. Ein bri-ile« rote»,

»n der lliilze befeslii^tef liand erwähnt S.:'iintteiil)erit iii>

Braunsrhw. MugAZin (li*t>e, 8. 89; rergl. Andree ». a. U.,

& m) anftalligerwelae aU aOgmäam tUUbm dw Tl«aer

Iwi den Frauen in BiUiun; viaiWsht lit diMH nU BmuI
bei ICimdMMtinB vad hMbm ItUfw VtiMBcn

Xr. B. ProMKi*.'

— Th^venet behwndeU in den Compl. r.n !. Ic l'attoi'.

Trane, jwur l avanceni. de« «cienc. 25. asaa. l-'artbage u Tunis

(Ue k.jrn.-it>>li..'i.' v.>u Algier. Nach ttiaeB AuaAbriuigeu

iat di« Jlittelteuiperatur de» Wintere etwa II* im Utoral-

geUat, tud vermintiert liah Ua uliwu auf 4° auf den Uoch-

plaleaas, nm nach der WUste Sahara hin abermals auf etwa
8* XU steigen. Im Sntonier bctr.tgt die Durcliachniltstrftrme

iJemlU'h durchgehend» Jj', :iijr dit S.Uiüia't rucken erreichen

oder filiersteigeD K>''. Px« Teui]>eraturmiuimom im Winter

an der Küste ist ungefUir auf dem Büdwiitw decMnU-
pnnkt , nach der Sahara in etws 3 liii <* otaMit dlMtr

Oreme; thr den Sommer lind die «BleprMiMBdea Beldia IQ,

M und 25. Das Sommemaximum der Kiiale bewegt aich

nm 30° hemm und steigt nach dem Innern zu ; 3^° treffen

wir auf den Hochebenen an, die 8ahararcgion treiljt das
Thermometer bis auf in'. W.Hlmnd im Wioter die liigliche

Tem|>eratunehwaukung uuKel'ähr sich in derselben Grenaa
durch ganz Algler hklt, schwankt sie im Sommer, Die at-

mospliAriKbe Feuchtigkeitsspannung arilrt von T so !• mm.
An dfr Kufto vom Winter zum äctmmer, im Gebiete des
Ilivbiilateaua und der Bahiir», von h bis 9 mm. Di« ridativo

Feuchtigkeit achwankt im Litoral« nur aehr wenig mit den
Jahreczeiten ; sie hält aich nm 70 Fror, herum , iin Sbrigen
Gebiete nimmt sie Im Sommer ab; fUr das Uochplateao giebt

Th^venet die ZIITera 60 und 40 Pros, an, fUr die Sahara
achwanken di« Werte von «0 Ms za SS Proz. Die Waaaer-
ver lim»1ung»menpen stellen »ich nach rweijihrigeni Durch-
üchuiil iij Algier für den Winter im Behalten auf '2,;< mm,
in der Soune auf der Sommer seitigte :i,2 und 10,2 mm.
Bine Regenkarte wies nach, dalh im Litorale wie im Boidm
der groiaen Getrirgszüg« die Widanohlagsmenge 1 m Im
Jahre tiberachrritct. Nach WmMb imd Osten hin nimmt der

Rcgenfall ah. Im Süden der Boeiipiateatu erreicht da*
niedergehende Na£s nicht einmal 200 mm im Jahre. Der
Barumeterstand zeigt für den Winter ein Maximum im and-

lieben Teile der ttocbpiatwoi , dem im Sommer ein eben-

Hadafli «iiiw
Windrichtung liegen für alle Monate genaue Aurselehnangen
vor; dominierend ist für den Sommer Nordwind im algierischen

I.itiirale, Ostwind für die tuue»i»che Kü«tenzone und Nord-
• Ml fiir die Sahar.i. Im Bilden d-r Hnchchene schiiint Bndnat

vorzuherreeben im Sommer. Im \Vinter wechseln die berr-

Nord und Westen.

— Die Bevölkerung der Fidschlinseln.diemitdera
•nBord des „Burrumbuf auf der Fuhrt von Sydney nach Mel-

bourne HUI :. Fnbruar erfolgten Tode dea liouverneurs und
britix'hvn Koinmisanrs für den westlichen Stillen Oeean , Sir

J. B. Tburston, ihren tbatkralligen Leiter verloren, ist ein«

recht gemischte. Während die einheimiacb« Bevölkerung
immer mehr verarmt nml dahinach windet, die europaische

nlchl 7!itiliMiii! . ist die indUohe Bevölkerung in star-
ker /. un.ihii e begriffen. Nach dem l. tzleii IJerichte

aiwr dio indische KinwaoderUDg betrug die Gesamtzahl der

im Jahre UM mit dm OnnSM» ,T»tal»* «ad »VinwR*
eingeföhrten Inder 1407, von ileiMB 19M IrwwiiMM wann,
die YMii der Zuntckkelirenden nadl Indien 608, darunter

S.'<1 Erwachsen«. Die Kosten der Bimnoderung atellten sich

auf i:i Pf. Sl I »h, « d |ier Kopf. — Man schützte die in-

di«ebe BevüU.eruij.: H-if den lii<eiii 1?!.;. aul' : 8;.4. doch waren
wohl nicht alle Geburts- uiui bterbefiille emgerechuet. Die

Zahl dw mmr Tntn( HbaiieadMi ladar betmg am i. Ja-

nomr lOTS 4«79, am SI. Desamber IMS MSI, voo denen die

grofae Cotoninl Hugar KeAnIng C». allein 88Tt bsacbaftlgte.

l)ie Zahl der Tode»riille wurde 1 b^<:< auf 397 {tJUVtVK.), die der
llet>urtt5U üuf l'rox.) berechnet, doeh war letztere an»
zweifelhaft hoher, ü'l Klien wurden beim Qeneraüigenten

angemeldet, 2 polygame. Der durchschnittliche Tagelolm Tür

Htnner belmg iaB& I0,M d, für Frauen 5,«o d. — Tin
Klagen wurden gegen dl« Arbeiter anhüngig gemacht, 45 gegen

die Arbeitgeber. Von der ßpiirkralt der Inder zeugt es, dafa

Hi<\ Kinwauderer I;i,'.<Sil l'f. St. in Buukeu zulegten und dafa

liij'j Pf. Hl. durch aie an ihre Freunde in Indien, ferner von
einem l)i>tnkt Navua 1&7 Pf. 8t, aar Bebung der Hnngaiaaot
in Indien gesandt wurden. 300 aerea wurden von Indarn mit

Reia bepdanaU A. Tollmar.

— E. I/emmerraann faf«i die Ergebniase einer Uologiacben

Untersuchung der Forellenteiche von Saudfort (Korschungs-

bcrichte aus der bialogiscben Station xu Plön, Teil ^, S, 67,

112) dahin zuaamman, dab 41« AlMü, iaabaaendara di*
Bacillariacevn, für die BtaeEtaioba TOB grofaam
Nutzen aind. indem >ie die aeiiKdlichen Haprolegnlen und

Bakterien in ihrem Wachstum hemmen. Aufacnlem aiud sie

von herv.irrugendi'r Bideutung für die Krnülming der kleinen

W;iHf4i-rr',^iin:i. 1 >:e i>si'ill ,( ri ti'een »i'lieineii dünn kein*i »cliHd-

liehe Wirkung auf die Beacbaffenheit de» Teichea auszuüben,

wenn siA ngliieli WMli Tiala Ba«iHairia«aafi mid dUoio-
pb.vceen datia «orfladea. Dia BadBariacaan aatlUten ba-

sniiden in kühlen und achatiigen Teichen ein lebhaftee

Wachstum, die Chlorophjcecn dagegen in aonnigen Teichen.

Die grofsen schwimmenden Watten von Cladophora, Spiro-

gyra u. s. w. bilden Linen wiiksamftn Schutz gegen >u

starke Beaonnong, auch bieten aie vielen mlkioskopiseben

m Mata aad Baiiiaag dar, aa dadi fUji^ 4teM
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ehwlmmen'leo Pt1anzi*n gi-wühren cln-ufnl]» Bcliutz gcKti«

«tarka BaK>nooog aoH zu i<t«rk« lOrwiirmutij; dei Wasüera.

Bla Meten dea t^heii »chftttig« Vcntock«!, d«ii Sclineckeu

Wdde- und LaiebpUtze. Kbeiito bieten •Ue vivlfach in den

Btttum MBdUeben Alfen einer Baihe von mikro(kopi««1ivn

Tierahm niabUall Nuhning; dAt. Auch tragen die Schwimm-
IrttliMtii in BMligfacher Hintleht cor SaUatninigiiiiK der

Bmwiii M. .iL

— Die Ditmpferfinttc itiif daat Obaren Kongo.
Oerade zwanzig Jahre >in<l jetzt darüber varfloiero, »rit

Btaoley zum ui-st- timale den Kongo abwftrts fuhr und dira

Rieaealauf ilf^ iriM-rafrikanischen Strome» uns kennen lehrte.

Kr »Irütr i.li-n i,TiiLVrii Aht<p.'liiiitl in lit-iinfllitii, ilen Stanleypoci!

uT.ii iii'' iliiruiitVi il^'f']u]«?ii \Vu.-<(itM-f»ihii.'.lt'u iitui Kftt;iruktt

fBst, welche die i>chi(ftiaTkcit <!» lAufi-« unt«tbre«heu. 8a

aetttUk dar Kgago In n«i Birünio , die jatak dank dto 1»
'

_ lllkM IHwiBlwiliTi in Bezog auf d«n Taritakr n
mmnunenfafiirat werden sollen. Der ente Dampfer,
d«n oberen Kongo befuhr, wurde 1881 am Btanley-

pOOl MWUnmMIMMtxt und hf.Mlv t^nilirt, wie wir Houv.
iogr. vmn SsTlfai cntorViturii, > itn V'.ntu- von 4,'> Dampfern
3w otenn Kongo, danmter Fahrzeuge von 40 Tonoea G«-

hnltb ZwHHlgcdiBMndnBKOnBaalMA vtariiadflrnanMioh«
Darnirfbr, naan galiBran dar belgtaelMn KaagQgMalhelMft, Tier

•ind in> Ik-«itze holIHndiicIter IlanJelshttawr, fUnf gehören
MiM]uns);f!trlliitili:ifltfU und elut^r ^'eliärt einer K.^iUt^L-liuk-

Ki-xUlm liiifL ,l<'diT diciiiT DunspiVr iiwl «tüek Welse uufachwie-
ril^en Wc^i»n vmn AtlAntiKrh**n <)««an, ili« Kon^iwtruiUfM^hnellen

umgehend , zum Stanli^ypool gritchl<'ppt werden miiiuirn, wo
die Zoaammcnwtning erfolgt«. Dort auch waren ilii- Werften
tu anicbten und arbeiteten die ni^'i^iten Ingenieur« in einem
geflUirUdbM KUnUi dna vivli^f von illUcu (liiliiniarftc.

— Ktngl Itland in der Bcringas trafne. Auf beiU;

SOU die«« Bandes brachten wir eine Abblldang (Fig. 3) der
loial, auf der aneU daa Dorf Onk-Ivak gut aichlbar i»t, Wi«
wir nun «rginzend binioragea können , sind dieses 8ommi-r-
Unwr; sie bestehen aus Walrorsbftuten , di* über ein hiii

zemea Oerüit (;;eK|>anut wcri)<'n und mi einen IIaiiiii von
.1:4,5 .[lu l'l.iflih' ImIJ' Ii, Si.j Bind mit Strirkni lU- H inten

an den reinen fealgebiuiden, damit sie nicht tiinabgewelit

Warden. Den HngMy taUdat aia omiM Xioeh, a,M n ftbt-r

dar Flor gelegen. Tor der Thür Nagt ehw atwa ao tim Itreit«

PUtlfori«, die liueh dt-ui Hügel hinführt. — Im Winfi r «in

die t'tw» '.;uü lU:widini'r dt-n Dorfe« H6hIenl>fWidiner. lip

Wintrrliülti'n «ind iiiiiiiUrh jAim Tri! in den Ilawiltt'tlst:'n

liincintfebri.'Chenr. , 7uni Teil »u« l'"«'I'> n > rricbtete nicdrl),'e

Itüame. Daa Dach derselben winl au« Treibholz hergestellt;

darüber kommt eine Lage von Httuten, Oraa und flehmula.

Bla niedriger, S bis 4,5 m langer Gang flUiTt in den Baam
bineSn, an dtfimeu Rndesicli elüe4r>cm im Diindmieoter liiillvnile

Uflhun^ im Uiicli l)'-Iiiidft, die den /u^:au^ jtuni ()lM'rllilUM^

MWftbrt, das im .Summer bezogen wird, wi-nn es in den
OhlunMa n danpf wird.

Beeuta vor dam Dorfe ßhrt eine Schlacht von der
Spitz» der Insel som Heere hinab, in einem Winkel von
4ü t>r.id. Dieselbe iat faat immer mit Sehne« gefällt, wie
die» uueU In der angeführten AbhilJuiii,' zu sehen im. .TenBeiu

diewr Hchhu-bt ist auf dem Bilde df^r Emg.tu^ finer llr.liluiig

sichtbar, in weich« die Wellen hineiiuchlagen. Im Hinter-

nwd* dav HlHiltmg tat aiM itarka Baak «wigan Schnees.
vlaM HBMe MIdat daa TenUihatti daa gaaam Dorfes; da«
Walrofa- and Sechnndsfleinch wird in HShlungen, die man in

dem Schnee ausgrabt, aufbewahrt, und da die Temperatur
nie nlier den Cletriirj iml.'. . •ifli da» F]e:,n-h (in-

lie^reuzle Z-ii frirrli, - h il'.n. M I !i , diir. h ilie Wiil

fänger verncheucUi, \V»iru«»e und birliund« »ur.h nicht mehr
to OMritganlar Menge in dar Mähe dar klainia iaael Mif, ao
Hm, wte In Jlabre 1 891 , die BerOlkerung vor Hnocar gastorben
wHrn. wenn nicht der Zufall ein BegiemagMaUff dofttlin

fül.rtp, wel lit'B i'ur I.' 'tensmiltel Borge tm^ (Be]iait; Bin-
cation in AUska 188'J bis IK'J>3, S. 1735.)

— Adolphe Bloch bericblel (('umpt. rend. de l'asaociat.

fhin^. |iour l'nvanc. das scienc, ITi. ness. u Carthaga 4 Xanis,
IH97) über die schwarzen Raasen, welche ahemals
im ni)rdlichen Afrika einliriniisch waren und
gut von den Berbern nn t -m' k r Li i e d e n sind. Kacli

historischen Bemerkongen gebt Verf. zur eigentlichen anthru-
paloglaolian Seite über. Beschreibungen über diese T<>lker-

sWiame lutbM niia die alten Schriftsteller nicht Sbarliafert.

Waa dia Melano^tnier bctntrt, ku »oiien sie ana dat Ter
miaebtug vonOetolen mit Athiripiern entstanden atin; Terf.
will Me aber als eigene llasi« angesehen wissen , wie man

Ni gL-r ui;d \Vi iiVe w.ihl nu^einainlerliült. Die Leukti-Atbiiipinr

sind schwieriger wie dio vorigen zu prkcisieren; jedenisUs

ist Ibra Hauttärbe heller als bei den Helano-Xtbiomani} ina
Bote koonle die Körperfarbe nicht apielen, .denn rtalandaa
unl«riieh«idet Leako - Äthiopier und r(>t<< Alliioniar; Mieh
dicac Kasse wird sich nach BKwli» Anficld unabaiagif van
jeder Vermischung entwickelt haben. Wuhn nil man heut-

zutage auf allen bewohnbaren Plützeu der gr>ir»en Wiiste

Mauren, Toaregi nnd Tibbus antrifft, versucht Verf. den
Nneliwaia an fBkiM, dab damdi Jaaar OrUjdalahartWg «an
einer aehwanm Batae oaeapiart wataa. oia Tlbtaa haben
ihren Typu« am meisten unverändert bewahrt; die Tuaregs
gehi'>ren zu den lli-rbem und sind keinesfalls autocUthon,
•findrrn i r«i l ini;' w uidor^ ; die Mauren im weatlichen 8*han«-
gebiHt sind Mifictiiiiij': ">'>i. lierberii, Aii*b<:rn und Nigritjeni.

Der Lebensart nach nnti es uuier deu alten Äthiopiern

TngMjtani Mmnadwi nnd Ansässige, je naeh den Epochen
und naen den Oeganden, welche sie bewohnten. Die Binraehe
der »Iteti Athitipier der Ijby»rhen tVüitj' anll viin der der
eL;;('i:tlirtirn I..tiy«r gänzlich verscJuflien ycwi-iien nein.

WirUiche Abkömmlinge der alten Äthiopier finden wir noch

— Zur Verbreitung der niederen Crustaeeen in
der I'roviuz Brandenburg veröll'enttiubt Bd. Hartwig (FW-
urhungaUtr. aila d. l>i»loi; Htntiiiü in Plijn , Teil i, S. IIS
tii» I4ii) interessant.' >i. i-.r^<,'e y.a gelang Verf. naeh und
nach mehr als 2uu heimische tiewasser und Oewiaierlein auf

.n nnlaiaaehen, wobei er 207 ArtennndVoma
nwiableh di«anm Teil reeht erkeblieh rariiaian.

21 Speeles gdiOren «on Janer Zahl dea iMdasseln an, 5
andere aind aarar CnulaoMn , aber 181 eigentliche Entaoto-
»tr/tkeii; bia auf eine Spoeiea kamen aämtlich in einem
Kit*i.-" Miii lUrliri dessen Radiuft -twa kiii b-L-rrtigt.

tianz Morddeutschlaud beherbergt kaum mehr Arteu, als

diaaia kWaa Oatadet, amraH man kantlga Kenntnis laMtt.
Ftellleh lind die waolgitan QaUala dar Brde, ja anoh aar
Kuropa«, iii Bezug auf niedere Krebatierr hinreichend nnter-
MUL'tit. Verf. kaju ca zunächst nur darauf im, featztistellen,

weli-iie .\rten v(»n Kntnmoatraken das zu unterauctiende *.«e-

»»».••«r bevidkem; ihre relative Häufigkeit wurde um iiM -julnd

featguatelit. I'ür jede l'ntersnchung verwandte Hartwig vier

üiswer, eines fär den Oberfliehenfkag, eineefSrdanTiadMiltaCi
eilt drittes fUr die Bodengrandproba nad ein letstes Hr dan
i- inn am l'lVr. Im Kinzelnen beschreibt Verf. die f'rtiatAr.een-

r,M-:i;i vun fiuii Hi'cn. von denen drei zu den tiefst^'n d,-»

Uebieiea gchiiren und im Morden dea GeUetas liegen; zwei
rechnen unter die grSfirtan Sian dar Mavki gaben akiv kann
aber 8 m Tiefe himiaa.

— Schnapsbrennerei der Neger. Bsistgewifs löblieb,

wenn die Kiul'uhr PurupiiUrlK ii llninntvrrina nach Afrika be-
aehriinkt oier vt-rlK>lt-ii wml. M.ui i l' rsi*'htdRl>ei aber meiatcna,

dala die Neger seit alten Zeiten sich selbst berauschende tle-

tataka kaiiaatallan «amaaktaa, wie denn weiAw Beitande in
den ran ihmn zuerst entdeoktan Oegenden wiederholt ganze
Dörfer sinnlos betrunken antrafen. Was die Ueratellung dea
alkoholischen Oetrftnkea betrifft, ao liefert jetzt der Kompanie-
fiihrer Kamsay (im D. Kohwialblatt vom Mai einen
lieiini^ d.«u, in welchem er auob den Destillierapparat ab-

bil<let, welcher mit Blase, Hehn und Vorlage ganz an die euro>

pUaeban OaiAta dkaar Art arinnirL
In ü4)UQi am Tangaalkaaae, wo Xaiaaay steht, wird der

ftchuapa aus Pombe ge braut , diu Ist ein Ueirftnk , welches
aiiK ge^iihreneu liauaueu lierettel wiril und an und für lieh
t«r!i'.u berauschend wirkt. Hieraus brennen nun die Neger
Ilii- Hülfu dea ».'enuiintin AppHnitva ihren «elir tt.iit.en

bohuaps, der wie Kurnbranntwein aussieht und von dem in

Udjidji eine Weinflasche roll '/« Biql« lioatet. Bamiay
Mbreibt: .Der Bchuapa ist lehr stark nnd bennseht die
bäte seibat nach vei Imlmixm.xrsig gerinE^m OenoTs, so dafa
sie völlig beialnuui.^a.i:! mij.I. In iler ersten Zeit unseree
Hierseins kuiint«n wir ons die hautig» sinnlose Betrunkenbell
der AakaKa (Truppsn) nicht erldtren, bia ons durch eiaan
Zufall die SchnapabfanaaMi, die sehr rerbreitei war, bekannt
wurde and daält die Piaaahai Iah haba daiaof daa
Brennen von Sehnnpi vater Aadrohaag bohar fltratat gaaa
verhüten.*

lji ini-t »ii h nun, woher die Neger dieae Schnapsbrennerei
gelernt haben. Uegen eine ielbsUiodige BrAudung spricht

der Appant) walaliargaaa dam abetullindiacben gleieht, daa
allerdinga die alten Araber aehon kannten. Di« Araber, dia
nlier vor den Europäern In lunerafrika waraB, waidaa.

^**'

Gebot« dea Propheten ful^-nd, schwerlich OHI Sdkwai
t'nterri>:bt im t>chDa|>sbninnen erteilt haben.

Vsnatvortl. Bedaktear: Dr. B. Aadreet Braoaadiweig, Faliifsleberthor-Prentasde 18. — Prack: Friedr. Tieweg e. Sehn, Biaanschwelg.
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